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IN DER HEUTIGEN WIRTSCHAFT GEWINNT DER, 

DER SEINEN COLT SCHNELLER ZIEHT ALS DER 

ANDERE. Wer zögert, ist raus. Was machen erfolgreiche 

Menschen und Unternehmen anders als andere? Sie er-

kennen das Momentum und entscheiden dementspre-

chend schnell. Kann das auch mal schiefgehen? Klar 

kann es das. Aber dann schließt sich der Kreis, diese 

Menschen erkennen das Momentum und entscheiden 

wieder dementsprechend schnell. Diese Menschen sind 

im „driver’s seat“ und geben das Tempo vor. Keiner 

von denen setzt auf die Hoffnung. Denn wie heißt es so 

schön: „Hoffnung ist kein Plan.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

viel Freude beim Lesen.

GEORG MACK, HERAUSGEBER

E D I T O R I A L

Routine ist reibungslos,  
angenehm und leicht  

erwerbbar. Aus diesem Grund 
wird der Zustand, wie er ist, 
so selten und zögernd mit 
dem Zustand, wie er sein  

sollte, ausgetauscht.

Shaping
tomorrow
together

Besuchen Sie unsere neue Website unter www.capita-europe.com
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Vidyo verbindet Menschen weltweit – 
einfach und sicher.

Jetzt ausprobieren mit 
der grati s Testversion!

Datenspionage vorbeugen: Damit vertrauliche 
Kommunikati on vertraulich bleibt!
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www.enghouseinteractive.de
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3 Monate
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ZERTIFIZIERUNG 
FÜR IHR CALLCENTER !

Höchste Qualität für ihr Kundenservice. CALL-CENTER
ZERTIFIZIERUNG

ZEITGEIST Beratungsmanufaktur GmbH
SANDRA GNOTH und ROLAND SCHMIDKUNZ

+49 040 22 818 042
info@zeitgeist-manufaktur.com
www.zeitgeist-manufaktur.de

ZEITGEIST .. .  

... versteht die Serviceerwartung der Kunden.

... entwickelt echte Servicekultur.

... beschleunigt Entwicklungsprozesse.

... sorgt für signifikante Serviceverbesserung.
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Vor genau einem Jahr saßen wir im Auto und haben in den 
Nachrichten gehört, dass erste COVID-19 Fälle in Europa 
aufgetaucht sind. Hätte uns zu dieser Zeit jemand gesagt, 
dass noch 2020 der Kundenservice dezentralisiert aus dem 
Homeoffice stattfinden kann, hätten wir uns vor Lachen 
auf die Schenkel geschlagen. Hätte man dann noch gesagt, 
dass der Kundenservice unter diesen Bedingungen jedoch 
in gleichbleibender Qualität und Quantität erfolgt, wären wir 
vor Lachen wahrscheinlich nicht in den Schlaf gekommen.

Was war passiert? Die Mitarbeiter haben kurzerhand Mo-
nitore, Rechner, Mäuse und Co aus den Service Centern 
in ihre Wohnungen verfrachtet. Von dort wuppen sie nun 
seit zehn Monaten den Kundenservice. Wir wollen in die-
sem Artikel aber gar nicht darüber schreiben, wo wir aktu-
ell stehen, das ist hinreichend bekannt. Nur so viel: Ganze 
Organisationen wurden in kürzester Zeit ins Homeoffice 
verfrachtet, riesige Service Center werden seitdem aus dem 
Homeoffice gesteuert, erste Unternehmen verkaufen ihre 
Büroräume oder kündigen Mietverträge. Das nennen wir 
mal disruptiv!

DER  
„BURNING HEART“- 

EFFEKT

SIGNIFIKANT BESSERE ERGEBNISSE 
INNERHALB DER WEITERENTWICKLUNG  

IHRES KUNDENSERVICES
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In unseren Mandaten beziehen wir die 
Mitarbeiter stets erfolgreich mit ein, 

nutzen deren intuitives Wissen, bauen 
Widerstände konstruktiv ab und setzen 

die „Burning Heart“-Energie frei.
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Was lernen wir aus dem letzten Jahr? Es geht!
Und warum hat’s funktioniert? Natürlich, weil wir keine 
Alternative hatten. Wir alle konnten selbst erleben, wenn 
man muss, dann geht’s. Dann werden Menschen und Mit-
tel bewegt, um schnell und effizient Ergebnisse zu errei-
chen: nämlich wie in diesem Fall, Work-at-Home!

Gewiss, die Alternativlosigkeit der Unternehmen hat den 
Umzug ins Homeoffice beflügelt. Und letztendlich hatten 
auch die Mitarbeiter keine Wahl und mussten bzw. wollten 
mitziehen. Nehmen wir diese beiden Effekte einmal und 
betrachten sie isoliert, dann bleibt:

 ▸ Der unbedingte Wille des Managements, das operative 
Business aufrecht zu erhalten, indem Homeoffice er-
möglicht wird

 ▸ Der Wunsch der Mitarbeiter, das Einkommen und den 
Arbeitsplatz aus dem Homeoffice heraus zu sichern

Oder vereinfacht in zwei Faktoren übersetzt:
1. Klarheit: ein unmissverständlicher Zielzustand
2. Begeisterung: Motivation aller Beteiligten, den Ziel- 
zustand zu erreichen (Sogwirkung)

Diese beiden Faktoren kennen wir auch aus unserer täg-
lichen Projektarbeit in Serviceorganisationen sehr gut. 
Klarheit und Begeisterung sind die Garanten für schnellen 

und nachhaltigen Erfolg. Trägt man beide Dimensionen 
auf zwei Achsen ab, dann befindet sich im Schnittpunkt 
von absoluter Klarheit und hoher Begeisterung das, was 
wir den „Burning Heart“-Effekt nennen. Ist dieser Begeis-
terungseffekt erreicht, werden selbst als unrealistisch ein-
gestufte Ziele greifbar und bewältigt.
Bestimmt kennen Sie diesen Zustand auch, in dem man 
gerne mal eine Stunde abends dranhängt, um noch ein 
Ergebnis abzuliefern. Es ist der Zustand, der einen dazu 
bewegt, begeistert über die Arbeit, den Fortschritt und kon-
krete Ergebnisse im Projekt zu berichten, durchaus auch 
im privaten Umfeld. Der Zustand also, der uns die Extra-
Meile gehen lässt, ohne dass es uns stört.

Aber mal ehrlich, wie oft haben Sie diesen Zustand der ak-
tivierenden Begeisterung in Projekten oder Teams schon 
erlebt? Oftmals versanden oder stagnieren doch die Bemü-
hungen zur Serviceverbesserung, kosten Ressourcen, Geld 
und Zeit ohne sichtbaren Ertrag. Die Ursache ist häufig, 
dass für Service- und Veränderungsprojekte Ziele wie „Im-
plementieren eines neuen Beschwerdeprozesses“ benannt 
sind. Das ist kein Ziel, das einen Zielzustand oder ein zu 
erreichendes Resultat beschreibt. Es formuliert eher den 
notwendigen Input/die Aktivität, wenn es darum geht, das 
eigentlich erstrebenswerte Ziel „Wir haben eine erstklassige 
Reklamationsbearbeitung“ zu erreichen.

‹

© iStock

I N T R E  A K T U E L L
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Gut definierte Ziele beschreiben das, WAS es in einem  
definierten Zeitraum zu erreichen gilt. Sie geben eine Rich-
tung vor, sind eher qualitativ definiert und sollten motivie-
rend formuliert sein. Das WAS zu beschreiben sorgt dafür, 
dass die beteiligten Mitarbeiter auch eine Attraktivität des 
Ziels verspüren und einen Wunsch entwickeln, sich darauf 
zuzubewegen. Der Transfer, also das „WIE verändert sich 
mein Alltag dann zum Positiven“, wird gestützt.

Mach das, was du tust, mit Herzblut 
und mit Überzeugung.
Generell gilt es, die Mitarbeiter frühzeitig in den Zielfin-
dungsprozess einzubinden. Keine Angst, die strategische 
Zieldefinition ist und bleibt eine Managementaufgabe. 
Das Beschreiben eines konkreten Zielzustandes, das Aus-
gestalten eines erstrebenswerten Zieles und das Schaffen 
einer operativen Begehrlichkeit jedoch funktioniert in der 
Praxis besser gemeinsam mit den Mitarbeitern. In unseren 
Mandaten beziehen wir die Mitarbeiter stets erfolgreich 
mit ein, nutzen deren intuitives Wissen, bauen Widerstän-
de konstruktiv ab und setzen die „Burning Heart“-Energie 
frei. Unsere Kunden merken den Unterschied – und das 
sehr schnell.

Lassen Sie uns gemeinsam aus der Krise lernen und die 
aktuellen Beobachtungen auch in Ihrem nächsten Service- 
oder Veränderungsprojekt aktiv nutzen. Sie werden den 
„Burning Heart“-Effekt spüren und die Weiterentwicklung 
Ihrer Organisation deutlich nach oben katapultieren. Sen-
den Sie uns eine kurze Nachricht (Tel. 040 22 818 042, 
info@zeitgeist-manufaktur.com) und Sie erhalten um-
gehend weiterführende Informationen und wertvolle Er-
fahrungen, so bleibt keine Frage offen und wir können ge-
meinsame Aktivitäten auf Sinn und Erfolg prüfen.

AUTOR: SANDRA GNOTH, ROLAND SCHMIDKUNZ, 

GESCHÄFTSFÜHRER DER ZEITGEIST  

BERATUNGSMANUFAKTUR GMBH

 
ÜBER ZEITGEIST  

BERATUNGSMANUFAKTUR

Exzellente Kundenerlebnisse sind unsere Leidenschaft! 

ZEITGEIST ist die kompetente Beratungsmanufaktur für 

alle Aspekte eines zeitgemäßen Kundenmanagements. Mit 

herausragender Kompetenz und erstklassigen Leistungen 

unterstützt Zeitgeist bei der Lösung unternehmerischer 
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Ganze Organisationen wurden in 
kürzester Zeit ins Homeoffice verfrachtet, 

riesige Service Center werden seitdem 
aus dem Homeoffice gesteuert, erste 

Unternehmen verkaufen ihre Büroräume 
oder kündigen Mietverträge.
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NEW WAYS OF WORKING:  
ZWISCHEN FLEXIBLEN GRENZEN 

UND STARREN REGELN

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind Millionen Berufstätige  

ins Homeoffice gewechselt. Einer aktuellen Bitkom-Studie zufolge arbeitet  

derzeit jeder Vierte ausschließlich von zu Hause und gut jeder Zweite  

sprach sich im Zuge der aktuellen Corona-Maßnahmen erst kürzlich  

für eine Homeoffice-Pflicht aus.
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Bereits im Juni des letzten Jahres war jedes zweite der vom 
Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) befragten IT-Unternehmen zur Einschätzung gelangt, 
dass sich mehr Tätigkeiten für die Arbeit im Homeoffice eig-
nen als bislang angenommen.* Ungeachtet der weiterhin 
anhaltenden Aktualität handelt es sich bei dem Thema aber 
wahrlich nicht um einen Selbstläufer. Allzu oft hakt es an 
technischen bzw. sicherheitstechnischen Problemen.

Während einige Arbeitgeber auch gut ein Dreivierteljahr 
später noch mit vielen Hürden zu kämpfen haben, scheint 
sich die Mehrheit der Mitarbeiter über die zunächst er-
zwungene und dennoch neu gewonnene Flexibilität zu 
freuen. Andere wiederum vermissen im Dauer-Homeoffice 
den persönlichen Austausch mit den Kollegen. Der ideale 
Weg liegt daher wahrscheinlich irgendwo dazwischen.

Der Wandel der Arbeitswelt hin zu flexiblen Arbeitsmo-
dellen ist unaufhaltbar. Den Recherchen der Unterneh-
mensberatung Kearney zufolge möchten neun von zehn 
Arbeitnehmern auch nach der COVID-19-Pandemie von zu 
Hause arbeiten oder zumindest die Option behalten. Dabei 
hat die Corona-Krise einmal mehr deutlich gemacht, dass 
es vielen Unternehmen hier noch an Anpassungsfähig-
keit mangelt – oder aber an der Umsetzungskompetenz. 
Waren es zu Anfang meistens Digitalisierungsdefizite, die 
den Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereiteten, geht es 
jetzt darum, zukunftsfähige Konzepte auszuarbeiten. Die-
se müssen einerseits die neu gewonnene Flexibilität der 
Mitarbeiter berücksichtigen, andererseits aber auch dem 
Wunsch nach Struktur und Austausch – und nicht zuletzt 
dem Datenschutz – Rechnung tragen.

Denn nicht selten werfen die neuen Arbeitsplatzmodelle 
zwischen Homeoffice und fixen Bürozeiten neue Fragen 
auf: Inwieweit darf beispielsweise der Arbeitgeber in den 
Arbeitsplatz im Homeoffice eingreifen – wenn auch nur 
zum Zweck der Datensicherheit? Wie lassen sich Fallstricke 
in puncto Haftung lösen? Und inwiefern kann garantiert 
werden, dass der Heimarbeitsplatz den Sicherheitsstan-
dards des Unternehmens gerecht wird?

‹

JOCHEN NOLTE
Director of Lifecycle and Experience Management  

Capita Deutschland

Jochen Nolte ist Director of Lifecycle and Experience Ma-
nagement bei Capita Deutschland und in dieser Funktion 
für die Weiterentwicklung von Arbeitsprozessen zuständig. 
Im Mittelpunkt steht hierbei die Entwicklung der Mitarbei-
ter mithilfe innovativer Prozesse und Tools – von der Aus-
wahl der richtigen Kandidaten über die Ausbildung und 
Entwicklung bis zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeiter-
zufriedenheit. Durch seine frühere Arbeit als Operations 
Director und seiner Nähe zum Geschäftsbereich Transfor-
mation hat er das Prinzip des agilen Mindsets im Fokus: 
So konzentriert er sich darauf, technische Möglichkeiten 
operativ zu nutzen und in digitale Prozesse zu gießen, um 
die operative Agilität zu treiben und die kundenzentrierte 
Wertschöpfung zu optimieren.

©
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*Quelle: Statista
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Das Konzept der alternierenden Telearbeit
Die positiven Erfahrungen mit dem Geschäftsbetrieb aus 
dem Homeoffice heraus sollten die Betriebe dazu moti-
vieren, die Vorteile dieser Arbeitsform auch außerhalb von 
Krisenzeiten verstärkt zu nutzen, so der Tenor der Politiker. 
Warum also nicht in Form der alternierenden Telearbeit 
– also im Wechsel zwischen Arbeitsstätte und Zuhause? 
Im Gegensatz zum reinen Homeoffice-Modell hat diese 
Arbeitsform erhebliche Vorteile: So lassen sich nicht nur 
konzentrations- und kommunikationsintensive Tätigkeits-
felder optimal trennen – Mitarbeiter müssen auch nicht 
mehr täglich den Zeitaufwand für den Arbeitsweg auf sich 
nehmen und können die Belastungen des Großraumbüros 
zumindest teilweise verringern. Aber auch die Bürotage ha-
ben ihre Vorteile: Zum Beispiel schätzen viele den regelmä-
ßigen persönlichen Austausch und das damit verbundene 
direkte Feedback.

Im Hinblick auf die massiven Beschränkungen in Bezug 
auf soziale Kontakte ist ein ausschließliches Homeoffice-
Modell also nicht für jeden Arbeitnehmer und jedes Unter-
nehmen das Zielbild einer neuen Arbeitsform. Es fungierte 
in der Vergangenheit zwar oft als Katalysator, da Innovatio-
nen und Digitalisierungsprojekte vorangetrieben wurden, 
mittlerweile stellt sich aber die Frage, wie man, basierend 
auf den gesammelten Erfahrungen, die zukünftige neue 
Arbeitswelt konkret gestaltet.

Bei Capita hat man sich für die Etablierung eines alternie-
renden Modells entschieden; das Arbeiten im Homeoffice 
stellt hierbei ein Angebot dar, ist aber keinesfalls ein Muss.

Die Voraussetzungen schaffen
Damit alternierende Telearbeit reibungslos funktionieren 
kann, sind neben einer optimalen technischen Ausstattung 
und deren regelmäßigen Betreuung viele weitere Regelun-
gen nötig, die über die Anforderungen der kurzfristigen 
pandemiebedingten Vereinbarungen oft weit hinausgehen.

So unterliegt die alternierende Teleheimarbeit einer 
Vielzahl von Bestimmungen, wie beispielsweise der 
Arbeitsstättenverordnung, der Arbeitssicherheit, der Ge-
werbeordnung, den Datenschutzgesetzen oder dem Be-
triebsverfassungsrecht. Darüber hinaus müssen bei einem 
mit Datenbearbeitung beauftragten Dienstleister wie Ca-
pita auch die individuellen Auflagen der Auftraggeber, die 
Dokumentations- und Unterweisungspflichten sowie die 

Der Wandel der Arbeitswelt  
hin zu flexiblen Arbeitsmodellen 

 ist unaufhaltbar.

e

CORONA MACHT HOMEOFFICE MASSENTAUGLICH
Anteil der Berufstätigen im Homeoffice (in Mio.)
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Informationssicherheit sichergestellt sein, denn unbefug-
te Kenntnisnahme, Zugriffe oder Manipulationen, sowohl 
durch Mitarbeiter als auch durch Dritte, müssen sicher 
ausgeschlossen werden.

Bevor sich also ein Unternehmen für ein hybrides Arbeits-
platzmodell – wie die alternierende Telearbeit – entschei-
det, müssen in vielen Fällen eine Auftraggeber-Vereinba-
rung, eine Betriebsvereinbarung für das Homeoffice sowie 
ein Informationssicherheitskonzept erarbeitet werden, um 
Fehler aufgrund von Fahrlässigkeit zu verhindern und die 
Sorgfaltspflicht sicherzustellen. Capitas System umfasst 
die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit. Die Informa-
tionssicherheit deckt dabei Aspekte wie die Sicherstellung 
von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität ab und 
minimiert die Risiken im Bereich der Geschäftsprozesse. 
Beim Datenschutz geht es naturgemäß um die Privat-
sphäre der Nutzer unter Einhaltung aller rechtlichen Rah-
menbedingungen zur Sicherung und Weiterverarbeitung 
personenbezogener Daten.

Im Spannungsfeld zwischen Informationssicherheit  
und Datenschutz
Obwohl alle diese Punkte die Basis eines Informations-
sicherheitsmanagementsystems darstellen, kommt es 
zwischen Informationssicherheit und Datenschutz immer 
wieder zu Überschneidungen oder sogar Konflikten: Die 

Tatsache, dass Mitarbeiter oftmals eigene Zugänge für das 
Intranet besitzen, ermöglicht zum Beispiel das Tracking 
der Aktivitäten einzelner Benutzer. Eine Maßnahme, die 
die Informationssicherheit sensibler Daten sicherstellen 
soll. Gleichzeitig werden aber personenbezogene Daten 
erhoben, deren Speicherung eine gesetzliche Grundlage 
erfordert. Hier entsteht also ein Zielkonflikt, der gelöst 
werden muss. Im beschriebenen Fall gelingt das, indem 
der Mitarbeiter diesem Tracking im Vorfeld ausdrücklich 
zustimmt.

Ein weiteres Beispiel findet sich beim Einsatz einer soft-
warebasierten biometrischen Authentifizierung durch Ge-
sichtserkennung oder den Fingerabdruck, der sogenann-
ten BioID. Einerseits ist dieses Verfahren optimal, um 
die Daten von Kunden besser zu schützen, denn es wird 
zum Beispiel über eine BioMaus oder die Tastatur zwei-
felsfrei sichergestellt, dass nur berechtigte Personen mit 
den Daten arbeiten können. Speichert man aber den priva-
ten Fingerabdruck von Mitarbeitern, läuft der Arbeitgeber 
schnell Gefahr, hier zum Schutz der Kundendaten gegen 
den Datenschutz des Einzelnen zu handeln. Hier kann die 
lokale Speicherung des Fingerabdrucks ein Lösungsansatz 
sein, denn sobald die BioMaus entfernt wird, werden die 
Daten gelöscht.
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WENIGER STRESS, MEHR ZEIT UND BESSERE WORK-LIFE-BALANCE
Welche positiven Erfahrungen haben Sie mit der Arbeit im Homeoffice gemacht?

‹
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Der ganzheitliche Ansatz ist entscheidend
Diese Beispiele zeigen, wie komplex die Anforderungen an 
Unternehmen sind. Dabei den Überblick zu behalten, ist kei-
ne leichte Aufgabe. Einer theoretisch technisch einfachen 
Umsetzung stehen in der Praxis eine Vielzahl von Bestim-
mungen und Beschränkungen gegenüber. Angefangen beim 
Datenschutz über die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen der Informationssicherheit bis hin zur Ar-
beitsstättenverordnung, zu Haftungs- und Versicherungs-
themen oder Persönlichkeitsrechten – schwierig wird eine 
Umsetzung oder Lösung immer dann, wenn Zusammen-
hänge und Wechselwirkungen nicht einkalkuliert werden. 

Capita hat bei der Ausarbeitung des Konzeptes und der 
Lösungsfindung genauestens darauf geachtet, alle Wech-
selwirkungen zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Erhö-
hung des Datenschutzes wurden aus diesem Grund nicht 
von einzelnen Fachabteilungen verabschiedet, sondern 
mit allen relevanten Abteilungen abgestimmt. Durch die 
Berücksichtigung von Abhängigkeiten und Zielkonflikten 
wurde sichergestellt, dass die Lösungen eines Bereiches 
– beispielsweise des Datenschutzes – nicht zu neuen Pro-
blemen in anderen Bereichen – etwa Persönlichkeitsrechte 
oder Informationssicherheit – führen.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und des fundierten 
Know-hows der Geschäftsfelder Digitalisierung, Outsour-
cing und Customer Care ist es Capita im letzten Jahr so 
gelungen, ein ganzheitliches Konzept für die alternierende 
Telearbeit auf die Beine zu stellen, das sowohl den Bedürf-
nissen der Auftraggeber als auch denen der Mitarbeiter 
Rechnung trägt. Mit diesem Modell, das eine hohe Sicher-
heit auf allen Ebenen garantiert, erzielt Capita nun auch 
langfristig eine absolute Win-win-win-Situation – für das 
Unternehmen, die Auftraggeber und alle Mitarbeiter.

AUTOR: JOCHEN NOLTE, CAPITA DEUTSCHLAND

 www.capita-europe.com

Nicht selten werfen die neuen 
Arbeitsplatzmodelle zwischen Homeoffice 

und fixen Bürozeiten neue Fragen auf.
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Ü B E R

B E N J A M I N  
B A R N AC K

Benjamin Barnack blickt auf 18 Jahre Erfahrung im Customer Ser-
vice zurück – in den Jahren ab 2004 als Consultant bei einer Sparte 
der arvato direct services (Bertelsmann AG), als Personalentwickler 
und Projektleiter bei der Deutschen Post Customer Service Center 
GmbH und als Manager Sales & Marketing bei der Sparda Telefon-
Service (heute SUMMACOM). Von 2014 bis 2016 war er bei der 
D+S Unternehmensgruppe u. a. als Geschäftsführer der D+S 360° 
Webservice GmbH für die Entwicklung von digitalen Kundenser-
vice-Lösungen verantwortlich. 2017 wechselte Ben zur gevekom 
GmbH nach Dresden, wo er bis 2020 für das Wachstum und die 
internationale Expansion verantwortlich war. Seit Februar 2021 ist 
Benjamin Barnack Geschäftsführer bei der expertcloud. Seit 2017 
ist er Vorstandsmitglied beim Call Center Verband Deutschland e.V.



Ü B E R

NINA 
MÜLLER

Nina Müller ist seit über sechs Jahren bei der expertcloud und seit 
vier Jahren Geschäftsführerin. Nina hat Pädagogik und Multimedia 
studiert, viele Jahre lang in der E-Learning-Branche gearbeitet und 
währenddessen berufsbegleitend einen Master im Management ab-
solviert. Sie machte sich mit einer kleinen Poloshirt-Firma selbststän-
dig, die nicht das gewünschte Resultat abwarf. So kam sie 2011 als 
E-Learning-Freelancer zur expertcloud. Sie baute dort als Freiberu-
fler eine E-Learning-Abteilung auf und ließ sich schlussendlich doch 
als Head of Training festanstellen. Als die COO Stelle vakant wurde, 
warf sie ihren Hut in den Ring und ist nun seit Februar 2017 Ge- 
schäftsführerin. Während der gemeinsamen Zeit mit dem ehemaligen 
Geschäftspartner war sie hauptsächlich zuständig für Operations  
und Recruiting. Im Jahr 2020 führte sie das Unternehmen allein.
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das homeoffice- 
kundenservicecenter 

‹

Hause ausgelegt. BEN: Auch ich werde ungefähr 80 Pro-
zent meiner Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten. Die übrige 
Zeit bin ich dann in unserem Berliner Office.

INTRE: Die Pandemie hat viele Unternehmen gezwun-
gen, im Expresstempo Konzepte fürs Homeoffice aus dem 
Boden zu stampfen. Ihr habt einige Jahre Vorsprung. Wie 
funktioniert das bei euch? NINA: Das Wichtigste in der 
Zusammenarbeit ist Vertrauen! Ich prüfe nicht, wann Mit-
arbeiter online gehen oder sich abmelden. Wir führen die 
Organisation und unsere Teams über klar formulierte und 
realistisch erreichbare Ziele. Auch unsere Meeting- und 
Kommunikationskultur ist vollständig an die Arbeit im 
Homeoffice angepasst. Im täglichen 15-minütigen Stand-
up geht es um das Tagesgeschäft, im Weekly diskutieren 
wir im Team und in den Quarterlys besprechen wir mit je-
dem Mitarbeiter einzeln die aktuellen Entwicklungen. Jedes 
Quartal haben wir zudem ein Motto und einen Preis, wenn 
ein Großteil der Ziele erreicht wurden. Das bringt Spaß, 
Motivation und Teamzusammenhalt ins Homeoffice.

INTRE: Welchen Fehler machen die meisten Unterneh-
men, wenn Homeoffice neu eingeführt wird? NINA: Ich 
denke, dass die Mitarbeiter noch mehr überprüft werden, 
ob sie auch wirklich online sind und nicht womöglich Wä-
sche waschen. Dadurch fühlt sich der Mitarbeiter nicht 
wertgeschätzt und merkt, dass man ihm nicht vertraut. 
Wenn Mitarbeiter sich eingeengt fühlen, können keine 
kreativen Ideen erwachsen. Sie lösen Herausforderungen 
nicht selbst, haben somit keinen Spaß bei der Arbeit und 
sind nicht mit 100 % bei der Sache. Die zweite Herausfor-

EIN GESPRÄCH MIT 
BENJAMIN BARNACK 
UND NINA MÜLLER

expercloud.de GmbH

Im letzten Jahr feierte die expertcloud ihren zehnten Geburtstag.  
Das Unternehmen gehört zu den Pionieren und führenden Anbietern, 

wenn es um work@home-Konzepte im Customer Service geht.  
Mittlerweile sind tagtäglich über 400 Experten im virtuellen Contact 

Center mit viel Leidenschaft und Motivation für die Auftraggeber  
aus Wirtschaft, Industrie und Handel im Einsatz.

Anfang Februar wechselte Benjamin Barnack zu expert-
cloud und führt seit einigen Wochen gemeinsam mit Nina 
Müller die Geschäfte. Die beiden haben ambitionierte 
Ziele für die Zukunft – viele gute Gründe für INTRE, Nina 
und Ben im Berliner Office zu besuchen und über ihr Ge-
schäftsmodell, wirklich guten Kundenservice und ihre Zu-
kunftspläne zu sprechen.

INTRE: Nina, Ben, ihr seid neu als Team. Wie organisiert 
ihr euch? NINA: Ben wird die Rolle des Außenministers 
übernehmen, ich verstehe mich als Innenministerin. Zu 
Bens Themen gehören zum Beispiel Sales, Marketing oder 
das Key Account Management für unsere Partner. Mein Fo-
kus liegt auf den Themen People und Operations. Themen 
wie Legal, Finance und IT werden wir aufteilen.

INTRE: Ihr sagt, dass ihr vollkommen digital und virtuell ar-
beitet. Eure Experten arbeiten zu Hause. Und die Fach- und 
Führungskräfte? NINA: Auch unsere Fach- und Führungs-
kräfte arbeiten zum Teil vollständig aus dem Homeoffice. 
Unsere gesamte Organisation ist auf das Arbeiten von zu 
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e derung ist, dass kein Raum für Privates geschaffen wird. 
Gerade im Homeoffice ist es umso wichtiger, soziale Kon-
takte zu pflegen, Anstöße dafür zu geben, dass Mitarbei-
ter sich auch mal privat austauschen können. Man kann 
dafür einen eigenen „virtuellen Raum“ schaffen und Ge-
spräche anregen. Manchmal ist es auch für die Führungs-
kraft sinnvoller, sich die privaten Herausforderungen eine 
halbe Stunde anzuhören, als über die Ziele zu sprechen 
– gerade aktuell in Corona-Zeiten, da wir alle unser Päck-
chen zu tragen haben.

INTRE: Hat sich der Standpunkt einiger Auftraggeber ge-
genüber einem work@home-Ansatz in den letzten Mona-
ten verändert? BEN: Auch vor Corona gab es schon einige 
Auftraggeber, die sehr offen gegenüber dem Thema waren. 
Aber es gab natürlich auch Entscheider, die den Ansatz per 
se ausgeschlossen haben. In den letzten Monaten hatten 
viele Unternehmen eigentlich gar keine andere Wahl und 

es hat sich gezeigt, es geht doch, und zwar ziemlich gut. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass dadurch auch viele Ent-
scheider nun ganz anders mit dem Thema work@home 
umgehen. Wir beweisen ja seit fast elf Jahren, dass wir dem 
normalen stationären Contact Center in nichts nachstehen.

INTRE: Wie schafft ihr die virtuelle Vernetzung? Von wel-
chem Anbieter ist die Lösung? BEN: Wir haben eine selbst 
programmierte Plattform, über die wir die Planung und 
Steuerung unserer Experten verwalten. Für den Austausch 
untereinander nutzen wir aktuell noch Slack, werden aber 
mittelfristig auf MS Teams umstellen.

INTRE: Das Portfolio der klassischen Dienstleister kennt 
man: Inbound, Outbound & Backoffice. Was habt ihr in eu-
rem Werkzeugkasten? NINA: Was gibts denn außer den drei 
Themen noch? (lacht) Aktuell bieten wir kein Outbound 
mehr an, da wir festgestellt haben, dass man hier die Ex-

I N T R E  C O M M U N I T Y 30



perten im Homeoffice doch nochmal ganz anders mana-
gen muss. Ich bin überzeugt, dass das in der Cloud auch 
wunderbar geht, aber das ist aktuell nicht im Fokus. Es ist 
aber nicht ausgeschlossen, dass wir uns dem Thema wie-
der widmen. Ansonsten decken wir die gesamte Bandbreite 
des Inbounds inklusive Backoffice ab.

INTRE: Angenommen wir wären jetzt hier in einer Anbieter-
präsentation in der vorletzten Runde einer Ausschreibung. 
Euer Wettbewerb ist ein Generalist mit ein paar hundert 
Agenten an mehreren Standorten. Warum sollte ich mich 
für euch entscheiden? BEN: Ich glaube, die Dienstleis-
ter mit größeren Standorten werden es zukünftig schwer 
haben. Das Recruiting ist in der Regel auf das Einzugs-
gebiet der jeweiligen Standorte beschränkt. Wir haben 
die Möglichkeit, deutschlandweit, im Zweifel global, die 
besten Köpfe für das geplante Projekt suchen zu können. 
Viele Wettbewerber vereinbaren mit ihren Auftraggebern 

Projektziele, die in der Umsetzung nur in den seltensten 
Fällen bis in die Teams durchdringen. Uns ist es wichtig, 
dass alle im Projekt beteiligten Personen die definierten 
Ziele kennen und deren Hintergründe verstehen. Wir neh-
men die Menschen also mit auf die Reise und schaffen 
so ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Häufig 
liegt der größte Fokus im Management auf den großen Ac-
counts, dann auf den mittleren Projekten und schließlich 
gibt es noch die C-Kunden, die kleineren Projekte. Bei der 
expertcloud bekommen alle Auftraggeber die gleiche Auf-
merksamkeit. Wir haben keine ABC-Kunden. Wir versuchen ‹
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auch im Vorfeld zu schauen, dass die Größe potenzieller 
Projekte zu unserer Struktur und neue Projekte zu unseren 
Kernkompetenzen passen. Sind wir also in der Endrunde 
einer Ausschreibung, dann können die Entscheider auf der 
anderen Seite des Tisches absolut überzeugt sein, dass wir 
wissen, was wir tun, und eine grundlegende Expertise für 
die Branche und das geplante Projekt mitbringen.

INTRE: Das klingt sehr selbstbewusst. Soll das heißen, 
dass die Geschäftsmodelle klassischer Dienstleister keine 
Zukunft haben? BEN: Mit Sicherheit haben stationäre 
Dienstleister auch eine Perspektive. Schwieriger wird es 
eher für die Generalisten ohne Spezialisierung oder um-
fangreiches Know-how für bestimmte Themen, Branchen 
oder Technologien.

INTRE: Ihr findet also die besten Experten für eure Auf-
traggeber. Könnt ihr jede Branche und jedes Projekt abde-
cken oder gibt es auch Skills, die ihr nicht bedienen könnt? 
NINA: Ich kenne jetzt natürlich nicht zu jedem fachspezi-
fischen Skill die aktuelle Recruiting-Situation in Deutsch-
land bzw. in Europa, ich würde aber sagen: Jeder Skill ist 
rekrutierbar.

INTRE: Würdet ihr Projekte ablehnen, auch wenn ihr sie 
bedienen könnt? BEN: Klar! Wir achten schon auch sehr 
darauf, dass der Kunde zu uns passt. Und es gibt natürlich 
Themen, die wir grundsätzlich nicht bedienen wie Glücks-
spiel oder Rüstungsindustrie. Nachhaltigkeit spielt bei un-
serer Entscheidung ebenfalls eine Rolle. Es ist uns ja auch 
wichtig, dass wir am Ende des Jahres sicherstellen, dass 
wir komplett CO2-neutral gearbeitet haben.

INTRE: Zurück zu den Auftraggebern. Welche Projekte 
oder welche Auftraggeber würden am besten zur expert-
cloud passen? BEN: Unternehmen, die einen echten Part-
ner suchen. Wir wollen auf Augenhöhe arbeiten, den Kun-
denservice unserer Auftraggeber weiterentwickeln und 
einen Beitrag leisten. Mit Unternehmen, die ihren Kunden 
guten, flexiblen Kundenservice bieten wollen und die Kun-
denservice nicht nur als Cost Center sehen. Und natürlich 
alle Kunden, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, mit uns ha-
ben sie einen CO2-neutralen Dienstleister. Unser Schwer-
punkt liegt in der Realisierung von Projekten für Auftrag-
geber aus dem E-Commerce und stationären Handel. 
Neben diesen Schwerpunkten haben wir aber auch einige 
Auftraggeber aus dem Verlagswesen und aus dem Dienst-
leistungsbereich.

INTRE: Wie sehen eure Wachstumspläne aus? BEN: Wir 
wollen natürlich mit der expertcloud weiterwachsen. Unser 
angestrebtes Ziel sind 20 Prozent Wachstum pro Jahr. Un-
ser selbst gesetztes Limit liegt bei 30 Prozent. 

INTRE: Wieso setzt man sich ein Limit für ein mögliches 
Wachstum? NINA: Weil wir beide der Meinung sind, dass 
ein zu schnelles Wachstum ungesund für die Organisation 
ist. Wir wollen neue Projekte auf ein solides und stabiles 
Fundament stellen. Wir wollen die Menschen bei uns in den 
Teams für die neuen Projekte begeistern und mitnehmen.  

e
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Wir möchten neue Projekte auch nur dann starten, wenn 
wir zu dem Zeitpunkt die nötigen freien Ressourcen für das 
Projekt haben. Neben unseren Experten sind das zum Bei-
spiel unsere Projektleiter, Trainer und Qualitätsmanager.

INTRE: Wo seht ihr das Unternehmen in fünf Jahren? BEN: 
In fünf Jahren liegen wir bei rund 15 Mio. Jahresumsatz und 
werden knapp 1.200 Freelancer in den von uns realisier-
ten Projekten einsetzen. In fünf Jahren sind wir außerdem 
einer der bekanntesten Dienstleister am Markt. Auf der Call 
Center World 2026 kennen neun von zehn Besuchern die 
expertcloud als zuverlässigen, innovativen und flexiblen 
Dienstleister.

INTRE: Wie seht ihr die Branche in den nächsten fünf  
Jahren? BEN: Auch in den kommenden Jahren wird sich 
ein weiterer Teil der Kontakte entweder auf digitale Kanäle 
und Plattformen verlagern oder es werden eben Kontakte 
reduziert, zum Beispiel durch KI, Bots oder Selfservice-Lö-
sungen. Die Vielfalt der Kanäle bleibt, die Kontakte werden 
sich weiterhin ein Stück verlagern und manche werden 
wegfallen. Aber das Telefon wird auch in fünf Jahren eine 
Daseinsberechtigung im Contact Center haben.

INTRE: Werden sich die Anliegen der Kunden am Telefon 
ändern? BEN: Die Anliegen der Kunden am Telefon werden 
sich komplett verändern. Wenn ein Kunde anruft, dann gibt 
es zwei gute Gründe. Entweder er hat ein echtes Problem 
und kommt selber nicht weiter, dann erwartet er eine hohe 
Lösungskompetenz, also einen echten Experten. Oder der 
Kunde legt Wert auf eine persönliche Beratung und möchte 
einen echten Menschen sprechen. Dieser Kunde wünscht 
eine möglichst individuelle Lösung für sein Anliegen, die 
volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

INTRE: Fachwissen lässt sich trainieren, Kommunikation si-
cher auch. Aber wird damit dann auch immer die von dir be-
schriebene Erwartungshaltung der Kunden erfüllt? NINA: 
Erstens: Eine für den Kunden individuell passende Lösung 
kann nur ein absoluter Experte liefern, der die Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistungen exzellent kennt und ver-
steht. Der zweite Punkt ist der persönliche Faktor. Unsere 
Experten sitzen im Homeoffice in ihrer selbst geschaffenen ‹

Wohlfühlumgebung und können sich zu 100 % auf den An-
rufer konzentrieren.

INTRE: Und wie konkret profitieren eure Auftraggeber da-
von? BEN: Wir können für jedes noch so spezielle Thema 
die Experten rekrutieren, die das Fachwissen mitbringen. 
Ob 30 erfahrene Kosmetikerinnen für die Produktberatung 
einer Online-Parfümerie, erfahrene Physiotherapeuten für 
die Beratung für Gesundheitsübungen im Homeoffice im 
Auftrag einer Krankenkasse oder junge Mamas und Papas 
für die Beratung eines Versandhändlers für Spielzeug und 
Babybedarf – wir finden die gesuchten Experten für jede 
Anfrage.

INTRE: Wie seid ihr im Recruiting aufgestellt? BEN: Das 
Recruiting unserer Experten ist hocheffizient. Der Experte 
startet mit einem kleinen Assessment, das im Anschluss 
automatisiert ausgewertet wird. Bei allgemeinen Skills  
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arbeiten wir auch ohne Lebenslauf, der Experte soll uns in 
einer kleinen Videobewerbung von maximal fünf Minuten 
davon überzeugen, dass er guten Kundenservice leisten 
kann. Im Anschluss gibt es noch ein 20-minütiges Inter-
view, nach dem der Experte umgehend ein Feedback erhält.

INTRE: Und wie sieht euer Onboarding aus? NINA: Eini-
ge zu klärende Formalien laufen mittlerweile automatisiert 
über unsere Plattform. Dann erfolgt eine Datenschutz-
schulung, die der Experte erfolgreich absolvieren muss, 
um zum Training zugelassen zu werden. Das Fachtraining 
erfolgt bei uns ausschließlich virtuell. Dabei setzen wir 
nicht nur auf unser virtuelles Klassenzimmer oder Webi-
nare, sondern verstärkt auch auf Selbstlernprogramme 
und -module, um das Lernen so flexibel und explorativ wie 
möglich zu gestalten. Jedes unserer Trainings schließt mit 
einem Abschlusstest ab, bevor es dann ins Training on the 
Job geht. Je nach Komplexität erhält der Experte zum Start 
eine 1:1-Betreuung durch einen Quality Supervisor oder 
einen erfahrenen Mentor. Erst wenn alle Beteiligten an der 
Stelle ein gutes Gefühl haben, geht es für die Experten in 
den Normalbetrieb.

INTRE: Manche Leser setzen darauf, dass Training nur in 
Präsenzform vor Ort funktionieren kann, genauso wie Coa-
ching. Was sagt ihr dazu? NINA: Ich bringe fast 20 Jahre 
E-Learning-Erfahrung mit. Ja, E-Learning gibt es schon so 
lange! (lacht) Und ich habe noch keinen Inhalt erlebt, den 
man nicht auch virtuell vermitteln kann, es ist im Zweifel 
nur eine Frage des Geldes. E-Learning ist eine große Chan-
ce, mit der man viel individueller auf die Bedürfnisse des 
Einzelnen eingehen kann. Wir haben vor einiger Zeit ein 
sechswöchiges Techniktraining eines TV-Anbieters in ein 
dreiwöchiges E-Learning umgebaut und hatten genau die 
gleiche Startqualität bei den Experten wie bei Agenten aus 
vergleichbaren Präsenztrainings. Der Trainer steht nicht 
mehr so viel vor der Klasse, wird aber auch nicht von allen 

gebraucht und kann sich in dieser Zeit besser um die küm-
mern, die mehr Unterstützungsbedarf haben. Das Ergeb-
nis ist eine bessere und homogenere Qualität.

INTRE: Eure Ansätze, Prozesse, Werkzeuge und Tools sind 
sehr innovativ. Wo liefert ihr sonst noch echte Mehrwer-
te für eure Auftraggeber und deren Endkunden? BEN: Ich 
habe in den letzten Jahren immer wieder mit SixSigma und 
Lean Management die Optimierung von Prozessen und 
Projekten voranbringen dürfen. Wir werden diese Tools 
auch bei expertcloud als Mehrwert anbieten und neben 
dem Service-Check, dem Service-Labor und dem Digital-
Lab Tools neue Ideen etablieren, um in neuen und bereits 
laufenden Projekten immer wieder Verbesserungspoten-
zial zu identifizieren und Lösungen zu schaffen, von denen 
Endkunden, Auftraggeber und im besten Fall die expert-
cloud gleichermaßen profitieren.

INTRE: Wie werden solche Ansätze im Projekt integriert? 
Bedeutet Mehrwert auch Mehrkosten? BEN: Nein, diese 
Mehrwerte sind bei uns fester Bestandteil unseres Leis-
tungsversprechens. Die Durchführung solcher begleiten-
den Projekte ist bei uns enthalten, kostet keinen Cent extra, 
und jeder Auftraggeber kann diese Leistungen für sein Pro-
jekt einfordern.

Die expercloud.de GmbH ist als 100 % virtueller 
Dienstleister seit fast elf Jahren am Markt. Über 400 
Experten arbeiten im Homeoffice und beweisen je-
den Tag aufs Neue, dass sich Beruf und Familie, aber 
auch work@home und exzellente Qualität gut mit-
einander vereinbaren lassen. Das Team der expert-

cloud arbeitet für kleine, mittelständische und große 
Auftraggeber aus Wirtschaft, Industrie und Handel. 
Zu den (Branchen-) Schwerpunkten gehören E-Com-
merce, der stationäre Handel, Dienstleistungen, aber 
auch Unternehmen aus dem Verlagswesen.

 www.expertcloud.de

Über die expertcloud

e

I N T R E  C O M M U N I T Y 34

Unsere Experten sitzen zu  
Hause in ihrer selbst geschaffenen 

Wohlfühlumgebung und  
können sich zu 100 % auf den 

Anrufer konzentrieren.



INTRE: Ihr geht also in der Beratung auch in die Eigen-
leistung. Wie finanziert sich dieser Ansatz? BEN: Wir 
wollen dazu beitragen, dass unsere Auftraggeber mit der 
von uns erhaltenen Leistung und den geschaffenen Mehr-
werten 110 % zufrieden sind. Niemand soll darüber nach-
denken, wenn er unsere Rechnung in den Händen hält, ob 
die von uns fakturierten Leistungen auch berechtigt sind. 
Sind die Ziele im Projekt erreicht und unsere Auftragge-
ber zufrieden und erfolgreich, dann sollten wir somit auch 
zukünftig als Dienstleister gesetzt sein. INTRE: Also eine 
Art Kundenbindung? BEN: So kann man es auch sehen. 
Investieren wir beispielsweise 6.000 Euro an Ressourcen 
in ein solches Projekt, können den Auftraggeber aber auch 
dauerhaft halten, dann sind wir mit diesem Ansatz absolut 
wirtschaftlich. Der finanzielle Aufwand, neue Accounts zu 
gewinnen und zu implementieren, dürfte bei den meisten 
Dienstleistern deutlich höher sein.

INTRE: Klingt wirklich spannend. Gibt es abschließend 
noch etwas, das ihr loswerden wollt? NINA: Ich wünsche  
auf jeden Fall allen Lesern eine gute Zeit, bleiben Sie ge-
sund! BEN: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich  
würde mich auch sehr darüber freuen, wenn wir zu unserer 
Coverstory die eine oder andere Rückmeldung erhalten. 
Gerne digital per Whatsapp (+49 151 414 620 70), über  
andere Kanäle oder Plattformen oder gerne auch mal live 
und in Farbe vor Ort.

INTRE: Danke euch, machts gut!

AUTOR: -CRED.
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SERVICE NEU ERFINDEN
EIN CONCIERGE FÜR ALLE  

LEBENSLAGEN

In den vergangenen dreieinhalb Jahren haben wir den 
Kundenservice der Deutschen Telekom neu definiert. Da-
bei haben wir bereits große Fortschritte erzielt: Wir haben 
unsere Erstlösungsquote auf 52 Prozent erhöht, die Techni-
ker-Pünktlichkeit auf 98 Prozent gesteigert und die Anzahl 
der Kundenbeschwerden um 73 Prozent gesenkt. Neben 
diesen internen Kennzahlen bestätigen uns auch externe 
Auszeichnungen, dass wir mit unserer Transformation vor-
ankommen. So haben wir 2020 den „Grand Slam“ unserer 
Branche gewonnen, sprich alle vier großen Hotline-Tests 
von connect und CHIP.
Diese Entwicklung freut uns natürlich, aber damit geben 
wir uns nicht zufrieden. Denn jeder Kundenkontakt ist 
für uns ein Test, den wir gewinnen wollen! Darum haben 
wir Anfang des Jahres ein neues Programm gestartet: Mit 
„Re-Invent“ läuten wir den nächsten Schritt unserer Trans-
formation ein. Drei Themen stehen dabei im Fokus: Wir 
wollen fachlich noch fitter werden, um die Anliegen unserer 
Kunden möglichst direkt im ersten Kontakt zu lösen. Mit 
weiteren, hybriden Regiocentern möchten wir noch näher 
an unsere Kunden rücken. Und mit unserer Initiative „Ein-
fach.RICHTIG.Machen.“ werden wir die Qualität unserer 
Arbeitsabläufe überall dort verbessern, wo noch Sand im 
Getriebe ist. So wollen wir einen tadellosen Service für un-
sere 60 Millionen Kunden in Deutschland hinstellen.

Concierge Service – bestens betreut
Wir haben in den vergangenen Wochen bereits erste Maß-
nahmen auf die Straße gebracht. Dazu gehört zum Beispiel 
unser neuer Concierge Service für Wechsler: Kunden, die 
von Wettbewerbern zu uns kommen, wollen wir ein gutes 

Mit „Re-Invent“ wollen wir unseren Service an einigen Stellen neu erfinden.  
Zu den ersten Innovationen gehören die Concierge Services: Dabei kümmert  

sich jeweils ein festes Team um Kunden, die von einem Mitbewerber zu uns  
wechseln, umziehen oder ein Haus bauen. Der Concierge ist immer für sie da  

– vom ersten Kontakt bis zur vollständigen Erledigung des Anliegens.  
Für Wechsler haben wir diesen Service bereits pilotiert.

DR. FERRI ABOLHASSAN
Servicechef Telekom Deutschland
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erstes Kundenerlebnis bieten. Ihr Wechsel soll tadellos 
über die Bühne gehen. Zwar haben wir schon seit 2016 
einen Wechslerservice, und den haben im vergangenen 
Jahr rund 420.000 Kunden genutzt, mit Re-Invent erfinden 
wir diesen Service jedoch neu und denken ihn konsequent 
vom Kunden her. Unser Ziel: ein Rundum-Sorglos-Service, 
wie man ihn vom Concierge in 5-Sterne-Hotels kennt.

Weil sich die Kundenbedürfnisse stetig verändern und die 
Ansprüche steigen – Stichwort „Liquid Expectations“ – 
haben wir uns den kompletten Wechslerprozess nochmal 
genau angeschaut. Die zentrale Frage für uns lautete: Was 
will der Neukunde, wenn er von einem anderen Anbieter 
zur Telekom wechselt? Aus dem Feedback unserer Kunden 
wissen wir: Er möchte einen Ansprechpartner, der ihn wäh-
rend des Wechsels bestens berät, der seinen Auftrag ge-
naustens kennt, auf den er sich zu 100 Prozent verlassen 
kann und den er möglichst jederzeit erreicht, eben wie den 
Hotel-Concierge.

Kunden frühzeitig einbezogen
Den Re-Invent-Prozess unseres Wechslerservices haben 
wir daher mit der Beschreibung der Kundenerwartungen 
gestartet. Schon frühzeitig, nämlich bereits in der Konzep-
tionsphase, haben wir unsere Kunden über die Telekom- 
Ideenschmiede einbezogen und sie gefragt, ob unser Ser-
viceangebot ihren Nerv trifft. Dabei haben sie den Wunsch 
nach einer persönlichen Begleitung während des Wechsel-
prozesses ausdrücklich bestätigt. Außerdem wünschten sie 
sich neben dem telefonischen Kontakt auch die Möglich-
keit, per E-Mail und Messenger mit ihrem Concierge kom-

munizieren zu können. Und rund 65 Prozent der Kunden 
äußerten den Wunsch nach einem festen Betreuungsteam.

Mit diesen Erkenntnissen hat sich unser Projektteam dann 
an die Umsetzung gemacht. So werden Concierge-Teams 
aus je vier Spezialisten als Ansprechpartner für den Wechs-
lerprozess in „Tischgruppen“ zusammengebracht. Damit 
steht unseren Kunden nicht wie bislang nur ein Ansprech-
partner per SMS zur Verfügung, sondern ein festes Team, 
das auch telefonisch und per E-Mail erreichbar ist. Künftig 
werden diese Teams auch – wie in unseren Regiocentern 
üblich – die Kunden aus ihrer Region betreuen. Das schafft 
mehr Kundennähe, sorgt für klare Verantwortlichkeiten 
und vereinfacht die Verständigung.

Service von Ende zu Ende
Unser Concierge Service fängt schon mit dem ersten Kun-
denkontakt an: Die Berater nehmen sich hier viel Zeit für 
ein ausführliches Erstgespräch. Dabei erfragen sie die Aus-
gangslage beim Kunden, seine individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse. Die Ergebnisse des Gesprächs dokumentie-
ren wir digital und begleiten schließlich den Wechselpro-
zess über alle Meilensteine hinweg – von der Bestätigung 

Kunden, die von Wettbewerbern  
zu uns kommen, wollen wir ein gutes  

erstes Kundenerlebnis bieten.

‹
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des Auftrags bis zur Schaltung des Anschlusses durch un-
sere Service-Techniker. Der Concierge informiert den Kun-
den über alle wichtigen Schritte und beantwortet alle seine 
Fragen in diesem Zeitraum. So geht keine Information, wie 
etwa ein nachträglicher Änderungswunsch des Kunden, 
verloren. Unsere Tischgruppen kennen sämtliche Aufträge 
ihres regionalen Kundenstammes und können bei Anfra-
gen jederzeit Auskunft zum aktuellen Status geben, so lan-
ge, bis der Wechsel vollständig vollzogen ist und der Kunde 
uns bestätigt hat, dass sein Anschluss funktioniert. Genau 
genommen sogar noch darüber hinaus, nämlich bis zur 
ersten Telefonrechnung. In der Vergangenheit ist es häufig 
zu Rückfragen zur Rechnung gekommen. Jetzt fragen wir 
proaktiv nach, ob alles für den Kunden passt.

Erste Kunden profitieren schon
Mit zwei Tischgruppen in unserem Servicecenter Ludwigs-
hafen haben wir die Test- und Lernphase für den neu auf-
gesetzten Concierge Service bereits gestartet, sodass die 
ersten Kunden schon davon profitieren. Zum Abschluss 
ihres Anbieterwechsels befragen wir sie alle ausführlich. Auf 
Grundlage dieses Feedbacks können wir unseren Concierge 
Service im laufenden Betrieb schnell und agil weiterentwi-
ckeln. Alle Elemente, die sich im Praxistest bewährt haben, 
werden wir dann stufenweise in die Fläche ausrollen.

Auch mit unserer Telekom-Ideenschmiede begleiten wir 
den Piloten, um den Concierge Service ganz eng mit un-
seren Kunden voranzutreiben. So haben wir zum Beispiel 

eine Feedback Lounge und eine virtuelle Werkstatt geplant. 
Auch das Feedback unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter fließt in die Ausgestaltung des Service ein. Und am 
Ende des Tages dient uns der Concierge Service für den 
Wechslerprozess auch als Blaupause für weitere Concierge 
Services, die wir planen – etwa für Kunden, die umziehen 
oder ein Haus bauen und an der neuen Adresse einen Tele-
fon- und Internetanschluss benötigen. Auf diese Weise 
stellen wir unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt 
und bieten ihnen einen tadellosen Service. Das ist es, was 
wir unter „Einfach.RICHTIG.Machen.“ verstehen.

AUTOR: DR. FERRI ABOLHASSAN 

SERVICECHEF TELEKOM DEUTSCHLAND

 www.telekom.de

e

Mit Re-Invent erfinden wir den 
Wechslerservice neu und denken ihn 

konsequent vom Kunden her.
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DIE STIMME 
EINES UNTERNEHMENS

Der Call-Center-Agent als  
Markenbotschafter und unverzichtbare  

Komponente im Kundenservice
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Wie zahlreiche Studien und Umfragen der letzten Jahre be-
legen, spielt das Kundenerlebnis eine immer größere Rolle 
als Key Perfomance Indicator im Wettbewerb mit anderen 
Unternehmen. Produkt und Preis treten währenddessen 
zunehmend in den Hintergrund. Maßgeschneiderte, rele-
vante Inhalte und Angebote über verschiedene, frei wähl-
bare und ineinander integrierte Kanäle entlang der gesam-
ten Customer Journey an den Kunden auszuspielen und 
ihn damit in den Mittelpunkt zu stellen, ist Aufgabe des 
Kundenerlebnis-Managements. Das Ziel: einen Wow-Effekt 
beim Kunden und eine langfristige Bindung erzeugen.

Unternehmen und Contact Center haben die Bedeutung 
des Kundenerlebnisses erkannt: In ihrer „Digitale Trends 
2020“-Umfrage¹ fragten Econsultancy und Adobe Unter-
nehmen nach den wichtigsten Geschäftschancen für 2021 
– die Kundenerfahrung stand zum dritten Jahr infolge an 
erster Stelle, vor Content Marketing, Videomarketing und 
Automatisierung. Diesen Trend bestätigen auch die von 
Deloitte in regelmäßigen Abständen durchgeführte „Glo-
bal Contact Center Survey“ sowie die „Contact Center Glo-
bal Survey 2020“ von Cisco, die speziell Entscheidungsträ-
ger aus der Contact Center-Branche befragen.

Das Problem entscheidet über den Kanal
Unternehmen investieren im Bereich Kundenerlebnis in 
die Gestaltung und die Inhalte ihrer Website, in neue Tech-
nologien und Kommunikationskanäle und insbesondere 
in KI-Lösungen (künstliche Intelligenz) wie Chat- und Voice- 
Bots. Wenn möglich, soll sich der Kunde selbst helfen 
können. Kunden nehmen „Selfservice“-Angebote auch 
durchaus gerne an und bevorzugen sie sogar gegenüber 
der Kontaktaufnahme per Telefon, da einfachere Fragen so 
jederzeit und häufig auch schneller geklärt werden können. 
Eine Win-win-Situation für Unternehmen und Kunden – 
der Service wird automatisiert und somit kostengünstiger, 
die Kundenzufriedenheit gleichzeitig gesteigert.

Handelt es sich um komplexere Probleme, bevorzugen 
(deutsche) Kunden jedoch weiterhin das Telefon. „Obwohl 
Kunden heute eine Vielzahl an Kommunikationskanälen 

‹

GREGOR KNIPPER
Managing Director EMEA DACH  

für Jabra Business Solutions 
www.jabra.com.de

zur Verfügung steht, ist das Telefon in Deutschland nach 
wie vor einer der beliebtesten. Für die Mehrheit der Befrag-
ten (58 Prozent) ist es sehr wichtig, ein Unternehmen per 
Telefon erreichen zu können. Für 62 Prozent der deutschen 
Konsumenten leisten Menschen den besten Kundenser-
vice“, so eine Genesys-Studie zum Kundenservice von 
2019.² Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen der Sa-
lesforce-Studien „The State of the Connected Customer“.³ 
Laut dieser erwarten 64 % der Verbraucher und sogar  
80 % der Geschäftskunden, dass Anfragen in Echtzeit be-
antwortet werden. Echtzeitinteraktion ist für Verbraucher 
und besonders für Geschäftskunden also enorm wichtig. 
Gibt es keine langen Warteschleifen, ist das Telefon ande-
ren Kanälen in diesem Punkt klar überlegen.

Emotionen als zentrales Element
Der moderne Kunde möchte sich laut der Salesforce-Stu-
die mit Marken menschlich verbunden fühlen. Technolo-
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gien sollen die Verbindung zum Unternehmen verbessern, 
aber nicht Vertriebs- und Servicemitarbeiter ersetzen. Un-
ternehmen und Contact Center legen daher ein besonderes 
Augenmerk auf die Qualität ihres Services und die daraus 
resultierende Kundenzufriedenheit. Trotzdem machen 
Kunden immer wieder negative Erfahrungen, beispielswei-
se durch lange Wartezeiten. Gerade in der Covid-19-Pan-
demie kam es zu erhöhten Anrufaufkommen, mit denen 
Unternehmen häufig nicht zurechtkamen. Als ebenso stö-
rend empfinden Kunden die Notwendigkeit für einen zwei-
ten oder dritten Call sowie den Wechsel zu einem anderen 
Kanal wie beispielsweise E-Mail. Trotzdem bleiben Emo-
tionen das Wichtigste im Kundendialog, wie eine Umfrage 
der Verbraucherzentrale zeigt: Freundlichkeit landete mit 
32 % sogar auf Platz eins unter den Top fünf Wünschen 
für einen guten Kundenservice – knapp vor der Kompetenz 
des Ansprechpartners (31 %) und sogar mit einem recht 
deutlichen Vorsprung vor der „schnellen Problemlösung“ 
mit nur 19 % der Nennungen.⁴ Laut Salesforce entspricht 
die Realität aber häufig nicht der Erwartung – 68 % der 
Kunden wünschen sich, dass Marken ihnen gegenüber 
Empathie demonstrieren, aber nur 37 % geben an, dass 
Marken dies auch tatsächlich tun. Und Emotionen schei-
nen bei Geschäftskunden überraschenderweise sogar noch 
wichtiger als bei privaten Konsumenten zu sein – 66 % der 
Businesskunden geben an, sich emotional den Marken, 
von denen sie am meisten kaufen, verbunden zu fühlen, 
im Vergleich zu 49 % der Privatkunden.⁵ Damit zeigt sich, 
dass dem CC-Agenten eine sehr große Verantwortung zu-
kommt, denn die menschliche Komponente ist und bleibt 
ein wichtiger Teil im Kundenservice-Puzzle. Dementspre-

chend muss die Balance zwischen digitalen Kanälen, Au-
tomatisierung sowie künstlicher Intelligenz (KI) und dem 
Einsatz von echten Menschen in der Kundeninteraktion 
gewährleistet sein.

Der Contact Center-Mitarbeiter im Fokus
Um die Schnelligkeit und Qualität im Kundenservice zu 
verbessern, sollte zunächst an den genannten Störfaktoren 
gearbeitet werden. Dazu ist es nötig, eine Omni-Channel-
Strategie zu implementieren – die verschiedenen Kontakt-
punkte und Kanäle müssen integriert und verbunden sein, 
alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort gesam-
melt und für den Kundenservice zugänglich sein. Ein Ka-
nalwechsel sollte nicht dazu führen, dass der Kunde noch 
einmal alles von vorne erklären muss. Intelligentes Call-
Routing kann vorab dafür sorgen, dass der Ansprechpart-
ner mit der höchsten Kompetenz für den speziellen Fall 
und somit ebenfalls eine Lösung schnellstmöglich gefun-
den wird. Neben diesen sowie anderen technologischen 
Lösungen und Prozessen sollten Unternehmen ihre Auf-
merksamkeit vor allem auf ihre Mitarbeiter richten. Laut 
einer Studie von PwC zur Zukunft des deutschen Contact 
Center- und CRM-Marktes ist einer der wichtigsten Markt-
trends bis 2022, dass menschliche Serviceagenten neue 
Fähigkeiten erwerben müssen und sie als empathiefähi-
ge „Touchpoints“ und Markenrepräsentanten strategisch 
wichtiger werden.⁶ Mit der zunehmenden Automatisierung 
und dem vermehrten Einsatz von KI wird das Telefonat als 
Kundenservice-Kanal zwar Anteile verlieren, die Komplexi-
tät der Telefonate wird allerdings weiter zunehmen. Der 
Mensch und seine Fähigkeit zur Empathie waren immer 
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schon ein wichtiger Aspekt im Kundengespräch, der durch 
die Corona-Krise noch wichtiger geworden ist.

Zunächst sollten regelmäßige Schulungen für Serviceagen-
ten selbstverständlich sein, nicht nur, um ihre fachliche 
Kompetenz zu verbessern, sondern auch in den sogenann-
ten „Soft Skills“. Wenn ein Problem nicht auf Anhieb gelöst 
werden kann, muss der Agent in der Lage sein, empathisch 
auf den Kunden einzugehen, und ihm vermitteln, dass 
er verstanden und ernst genommen wird. Vor allem aber 
sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass das Kunden-
erlebnis bei einem Servicegespräch zu einem großen Teil 
vom Mitarbeitererlebnis abhängt. Einem unzufriedenen, 
unter Stress leidenden CC-Mitarbeiter wird es schwerer fal-
len, für einen eventuell genervten oder unhöflichen Kunden 
Geduld und Empathie aufzubringen, als einem ausgegli-
chenen. Doch in der Realität scheinen Mitarbeiter im Call 
Center selten wirklich zufrieden zu sein. Im „Depressions-
atlas“ der Techniker Krankenkasse belegt die Berufsgruppe 
der Call Center-Agenten einen traurigen ersten Platz. Mit-
arbeiter im Call Center werden häufiger als alle anderen 
Angestellten aufgrund von Depression als arbeitsunfähig 
diagnostiziert. Darüber hinaus führt die enorme Arbeitsbe-
lastung und Unzufriedenheit zu einer hohen Fluktuation 
– Call Center leiden branchenübergreifend unter der höchs-
ten Mitarbeiter-Fluktuation in Unternehmen. Dabei ist das 
Onboarding von neuen Agents kostspielig und die Qualität 
des Services leidet, wenn Mitarbeiter und Erfahrung fehlen. 
Mitarbeiter langfristig an ihren Job zu binden, sollte daher 
eine hohe Priorität haben.

Die Mitarbeitersituation verbessern
Die Entscheider in Contact Centern sind sich der Rolle der 
„Agent Experience“ durchaus bewusst – in der oben er-
wähnten Cisco-Umfrage gaben 74 % der Entscheidungsträ-
ger in Contact Centern an, dass sie der Meinung sind, dass 
sie eine bedeutende Rolle für das Kundenerlebnis spielt. 
Gleichzeitig sind genau diese CC-Entscheider gefragt, 
wenn es darum geht, entscheidende Faktoren für Mitarbei-
ter zu verbessern – dazu gehören eine faire Bezahlung, 
größere Anerkennung und Karrieremöglichkeiten genau-
so wie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Stress 
und Frustration werden unter anderem auch durch lang-
wierige Prozesse, schlecht funktionierende Technologie 
und das Arbeitsumfeld erzeugt. Große Büros mit zu eng 
nebeneinandersitzenden Agenten erzeugen eine enorme 
Lärmbelastung. Insbesondere Gespräche unter Kollegen 
– selbst, wenn sie leise geführt werden – können andere 
Mitarbeiter nur schlecht ausblenden. Telefongespräche be- ‹

Unternehmen, die im Hinblick auf eine 
Steigerung der Kundenzufriedenheit 

nicht nur in Technologien, sondern auch 
in Weiterbildung und Zufriedenheit 

ihrer Service-Agenten investieren, werden 
langfristig erfolgreich sein.
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einträchtigen die Konzentration sogar noch stärker, da der 
unfreiwillige Zuhörer die fehlende Hälfte der Konversation 
im Kopf automatisch zu ergänzen versucht. Allgemein ist 
Lärm für den menschlichen Körper ein Stressfaktor – er-
höhter Blutdruck und Puls sind direkte Auswirkungen. Bei 
einer dauerhaften Lärmbelastung können die Symptome 
von Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen über 
Muskelverspannungen bis hin zu Magen- und Darmbe-
schwerden sowie Schlafstörungen reichen – gesundheit-
liche und psychische Probleme sind somit auf lange Sicht 
schon fast vorprogrammiert.

Unter dem Lärm leiden zusammen mit dem Agenten auch 
die Produktivität und Qualität des Kundenservice. Dabei 
kann man bereits mit einfachen Maßnahmen deutliche 
Verbesserungen erzielen. Die Akustik in Großraumbüros 
lässt sich beispielsweise durch schallabsorbierende Ele-
mente wie spezielle Trennwände deutlich optimieren. Bü-
ros sind jedoch oft schlicht und ergreifend mit zu vielen 
Mitarbeitern belegt. Die letzten zwölf Monate haben ein-
drucksvoll gezeigt, dass sich auch viele CC-Arbeitsplätze 
nach Hause verlagern lassen. Dadurch reduziert sich die 
Anzahl der Menschen im Büro und es wird leiser.

Lärm unter Menschen entsteht durch einen ganz nachvoll-
ziehbaren, physikalischen Grund. Wenn man sich selbst 

schlecht hört, spricht man unbewusst lauter. Der Lärmpe-
gel steigt, man spricht noch lauter und so geht es immer 
weiter. Hier kommen professionelle Headsets ins Spiel, da 
sie genau dort ansetzen. Aktive und passive Geräuschun-
terdrückung für den Nutzer sowie geräuschunterdrücken-
de Mikrofone für die Gegenseite sorgen für ein perfektes, 
ausgewogenes Klangerlebnis und reduzieren bei sorgfälti-
ger Auswahl der richtigen Produkte den Lärmpegel enorm. 
Der Agent versteht den Anrufer besser, der Anrufer den 
Agenten, und dank sensibler Mikrotechnik hört sich auch 
der Agent selbst so, wie es in einer ruhigen Umgebung der 
Fall wäre und spricht somit unbewusst leiser.

In einer digitalen Welt, in der Kunden 
einen Großteil ihrer Customer  

Journey online und im Dialog mit 
künstlicher Intelligenz zurücklegen,  
wird die menschliche Komponente  
im Kundenservice eine besondere  

Rolle einnehmen.
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Abgesehen vom sinkenden Lärm- und Stresspegel, emp-
finden auch die Anrufer die Qualität einer solchen Unterre-
dung als deutlich angenehmer und professioneller. Sie ha-
ben weniger das Gefühl von Massenabfertigung, die ruhige 
Gesprächsatmosphäre vermittelt eine vertrauensvolle und 
somit diskrete Umgebung, in der sie in Ruhe ihr Anliegen 
besprechen können.
Der Einsatz von hochwertigen professionellen Headsets ist 
also ein absolutes Muss. Hinzu kommt, dass ein Mitarbei-
ter, der mit erstklassiger Technik ausgestattet ist, sich auch 
mehr wertgeschätzt fühlt. Ergonomie am Arbeitsplatz und 
in diesem Fall speziell der Tragekomfort eines passenden, 
leichten Headsets tragen ebenfalls zum Wohlbefinden und 
der Gesundheit der Angestellten bei.

Auf längere Sicht kann die Arbeit von zu Hause ein echtes 
Zukunftsmodell für Call Center sein, das Betriebskosten 
senken und zugleich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern 
kann. Die daraus resultierende Flexibilität – sowohl, was 
den Arbeitsort als auch die Arbeitszeit betrifft – eröffnet 
Unternehmen bessere Chancen, qualifizierte Mitarbeiter 
zu finden und langfristig zu binden. In den noch bestehen-
den Großraumbüros würden weniger Mitarbeiter auf mehr 
Platz verteilt werden, was die Abstände vergrößert und so-
mit die Geräuschbelastung deutlich reduziert. Im Home-
office selbst kann es zwar auch zahlreiche ablenkende Ge-
räuschquellen geben – wie zum Beispiel die Hausklingel, 
Bau- und Renovierungsarbeiten in der Nachbarschaft und 
andere Haushaltsmitglieder, die das Kundenerlebnis be-
einträchtigen und den Agenten in seiner Konzentration 
stören. Generell ist der Geräuschpegel im Homeoffice  
allerdings deutlich geringer als im Großraumbüro. Trotz-
dem ist auch hier die technische Ausstattung, insbeson- 
dere ein Headset mit entsprechender Audio-Qualität, 
ebenso wichtig und grundlegende Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Kundengespräch.

Agent und Kunde müssen sich ohne Anstrengung ein-
wandfrei verstehen können, aber darüber hinaus transpor-
tiert die Stimme auch Emotionen und sogar Hinweise auf 
die Charaktereigenschaften eines Menschen. Michael W. 
Kraus von der Yale University beobachtete in einer Studie 
mit 1.800 Probanden sogar, dass die Teilnehmer Gefühlsre-
gungen äußerst treffsicher allein an der Stimme erkannten 
– und sogar besser, wenn sie ihren Gesprächspartner dabei 
nicht sehen konnten und sich so allein auf das gesproche-
ne Wort konzentrierten. Sowohl Kunde als auch Agent soll-
ten daher in der Lage sein, die Feinheiten in der Stimme 
des anderen herauszuhören, um Empathie für ihr Gegen-

über am anderen Ende der Leitung empfinden zu können. 
Je natürlicher und authentischer die Stimme klingt, desto 
besser. Jabra arbeitet bei der Entwicklung seiner Headsets 
seit Jahrzehnten an der Übertragungsqualität der Sprache 
und Stimme und greift dabei nicht zuletzt auch auf die lan-
ge Erfahrung und Expertise des Mutterkonzerns GN Audio 
im Bereich medizinischer Hörgeräte zurück.

Fazit
Die Rolle von Call Centern und ihren Agenten wird sich in 
der Zukunft stark verändern. Wenn Kunden selbst in der 
Lage sind, ihre Fragen mithilfe von KI-Tools und Bots zu 
beantworten, können sich die Call Center zunehmend auf 
komplexe Anliegen konzentrieren. Je anspruchsvoller die 
Aufgaben sind, desto besser müssen die Agenten ausge-
bildet werden und umso mehr wird ihre Wertschätzung im 
Unternehmen steigen. Auch die Kunden werden den Call 
Center-Agenten verstärkt als den wichtigsten Ansprechpart-
ner und die Stimme eines Unternehmens oder einer Marke 
wahrnehmen. In einer digitalen Welt, in der Kunden einen 
Großteil ihrer Customer Journey online und im Dialog mit 
künstlicher Intelligenz zurücklegen, wird die menschliche 
Komponente im Kundenservice eine besondere Rolle ein-
nehmen – die Qualität des telefonischen Kontakts, der 
Kunden und Service-Mitarbeitern einen direkten, persön-
lichen Austausch und empathische Interaktion ermöglicht, 
wird dabei eher an Bedeutung gewinnen als verlieren. Un-
ternehmen, die im Hinblick auf eine Steigerung der Kun-
denzufriedenheit nicht nur in Technologien, sondern auch 
in Weiterbildung und Zufriedenheit ihrer Service-Agenten 
investieren, werden daher langfristig erfolgreich sein.
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AGILITÄT IM  
CONTACT CENTER –  
KANBAN UND SCRUM

schnelles Abarbeiten von Calls unter Zeit- und Leistungs-
druck. So hat eine Reihe von neuen Arbeitsweisen und 
Organisationsmustern in der Call-Center-Welt Einzug ge-
halten. Mit Kanban und Scrum beleuchten wir zwei Agili-
tätsmethoden, die eine noch intensivere Verankerung im 
Kundenservice verdienen.

Kanban – visuelle Prozessdarstellung und  
gesteigerte Eigenverantwortung
Die Kanban-Methode ist ursprünglich bei Toyota zum Ein-
satz gekommen, um Prozesse in der Just-in-Time-Ferti-
gung mit Rücksicht auf Lager- und Produktionskapazitäten 
zu optimieren und stetig zu verbessern. Anhand farbiger 
Karten werden anstehende Aufgaben im Backlog, derzeit 
bearbeitete Aufgaben in Work in Progress und erledigte 
Aufgaben im Status Completed unterschieden. In individu-
ellen Prozessen wie etwa im Contact-Center-Umfeld kön-
nen weitere Stufen wie die Rücksprache mit dem Kunden 
oder die Hinzunahme externer Service-Ressourcen diese 
Workflow-Stufen weiter unterteilen.

Horizontale sogenannte Swimlanes bieten sich an, um bei-
spielsweise unterschiedliche Service Level und Kritikalitä-
ten zu unterscheiden. Mitarbeiter oder Teams übernehmen 
einzelne Aufgaben und überführen sie Schritt für Schritt in 
den nächsten Bearbeitungsstatus.

Dabei darf sich zu jeder Zeit nur eine festgelegte Höchst-
zahl an Karten – also Aufgaben – in jedem der verschie-
denen Bearbeitungsstufen befinden, um Kapazitäten 
gleichmäßig aus- und nicht zu überlasten und die Über-
sichtlichkeit zu gewährleisten.

Agilität ist ein Zauberwort des modernen Wirtschaftens. Meist wird  
sie aber eher mit Produktions- oder Entwicklungsprozessen verbunden  

als mit der Arbeit im Contact Center. Zu Unrecht, denn wenn auch  
selten so genannt, sind agile Ansätze doch auch im Call-Center-Alltag  

angekommen. Und es lohnt sich, sie weiter auszubauen.

KATHARINA SCHUG
Head of UC & Contact Center, CONET

Längst vorbei sind in den allermeisten europäischen Con-
tact Centern zum Glück die Zeiten des früher weit verbrei-
teten Ruderbank-Systems. Inzwischen hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass auch die Arbeit im Kundenservice 
anders strukturiert werden muss als durch möglichst 
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Ein Bild sagt mehr …
Kanban ist also im Kern eine Methode, um Aufgaben und 
Arbeitsabläufe visuell anstatt textbasiert zu steuern und 
hilft Mitarbeitern und Management gleichermaßen, einen 
besseren Überblick über Tasks und deren Fortschritt eben-
so wie die Auslastung zu erhalten. Dass Menschen visuel-
le Darstellungen über Farben und Bilder leichter erfassen 
und schneller verarbeiten als in reiner Textform, ist in viel-
fachen Studien belegt. So nimmt der Mensch 70 % bis  
95 % aller Informationen durch visuelle Wahrnehmung 
wahr und das menschliche Auge kann visuelle Muster  
in einem Bild 65.000-mal schneller sehen als etwa in Ta-
bellenform. Nicht umsonst sind farbliche Ampel-Darstel-
lungen in Zustandsmeldungen allgegenwärtig.

Kanban geht darüber weit hinaus. Neben der rein farblichen 
Gestaltung von Zuständen sind auch inhaltlich farbliche 

Kodierungen möglich. Im Contact-Center-Umfeld können 
dies neben Kritikalität und Priorität der Anfragen etwa auch 
inhaltliche Aspekte sein, wie Kategorien (Produkt-/Ser-
vice-/Preisanfragen), inhaltliche Schwerpunkte (auf welche 
Produkte oder Leistungen bezieht sich die Anfrage) oder 
deren Komplexität.

Die Visualisierung des Workflows und der Bearbeitung ent-
lang der Status einzelner Aufgaben macht Abläufe klarer 
und nachvollziehbarer als auf klassischen Call Center Wall-
boards – inklusive möglicher Blockaden, Engpässe oder 
Wartschlangen. Diese Sichtbarkeit führt fast automatisch 
zu mehr Zusammenarbeit und Austausch. Durch die Be-
grenzung der Anzahl von Aufgaben in jedem Status wird 
Überlastung und ständig neues Priorisieren vermieden, die 
Durchlaufzeit insgesamt verkürzt sich. Zudem lassen sich 
bestimmte Statuswechsel in der Bearbeitung an festgeleg-
te Bedingungen knüpfen, die dafür sorgen, dass Arbeits-
schritte, Formalien oder Abstimmungen nicht übersehen 
oder übergangen werden. Analysen der Durchlaufzeiten in 
Verbindung etwa mit Art, Komplexität, Qualität und Auslas-
tung bilden die Basis für weitere Prozessverbesserungen.

Eigenverantwortung stärken
Kanban kann aber noch mehr, als eine bunte Version eines 
Arbeitsablaufs darzustellen. Ein weiterer wichtiger Eckpfei-
ler der Methode ist die Betonung von Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter: Anstelle einer Zuweisung des nächsten 
Calls an den nächsten freien Agenten – entweder automati-
siert oder über einen Dispatcher oder Supervisor – können 
diese selbst entscheiden, welche Aufgabe sie als nächstes 

Kanban ist im Kern eine Methode, um 
Aufgaben und Arbeitsabläufe visuell 

anstatt textbasiert zu steuern und 
hilft Mitarbeitern und Management 

gleichermaßen, einen besseren Überblick 
über Tasks und deren Fortschritt ebenso 

wie die Auslastung zu erhalten.
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übernehmen und führen diese dann durch die Bearbei-
tungsschritte. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert es 
den Mitarbeitern, die ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Vorlieben entsprechenden Aufgaben auf einen Blick zu er-
kennen und diese zu übernehmen.

Dies nutzt letztlich der Effizienz im Contact Center eben-
so wie der Zufriedenheit der Agenten, denn geeignete und 
gemochte Aufgaben werden naturgemäß schneller und 
qualitativ besser bearbeitet als Aufgaben, die den Agenten 
überfordern, unterfordern oder ihm aus anderen Gründen 
Unbehagen bereiten. Letztlich wirken sich diese verbesser-
ten Abläufe dann ebenso unmittelbar auch auf die Kunden-
zufriedenheit aus.

Aber führt dies nicht dazu, dass Agenten dazu tendieren, 
stets die einfachsten Aufgaben zu übernehmen und die 
schwierigen Anfragen liegen zu lassen? Die Praxis zeigt, 
dass dies in der Regel keineswegs der Fall ist. Wird Mit-
arbeitern mehr Eigenverantwortung und Einflussnahme 
auf die Art der eigenen Aufgabenerfüllung zugestanden, so 
werden sie dazu tendieren, sich dieser Verantwortung auch 
bewusst zu werden, und motiviert sein, ihre bestmögliche 
Leistung zu liefern.

Dies steht dann eben auch ganz im Gegenteil zum klas-
sischen Ruderbank-System: Wird bei diesem nämlich die 
Mitarbeiterleistung ausschließlich quantitativ anhand von 
durchschnittlichen Bearbeitungszeiten oder der Anzahl 
bearbeiteter Calls bewertet, ist die Tendenz sogar größer, 
aufwendige Arbeiten zu meiden oder qualitativ mittelmä-
ßige Lösungen zu erbringen, um „den eigenen Schnitt zu 
machen“.

Gerade angesichts der Tatsache, dass einfache Anfragen 
zunehmend standardisiert oder über Bots automatisiert 
bearbeitet werden, ist es umso wichtiger, die Know-how-

Ressourcen und Expertise der Agenten zielgerichtet bei den 
Anfragen einzusetzen, für die sie optimal qualifiziert sind.

Scrum – aktive Beteiligung, kontinuierliche Verbesserung 
und Flexibilität
Eine weitere Methode, die ursprünglich aus der Software-
Entwicklung stammt, lohnt eine nähere Betrachtung für 
das Contact-Center-Umfeld. Scrum versteht sich als Ge-
genentwurf zum klassischen Anweisungsmanagement, in 
dem Mitarbeiter möglichst genaue Arbeitsanweisungen 
erhalten, und betont ebenfalls Eigenverantwortung, Krea-
tivität und Potenzial der Mitarbeitenden. Zwei wesentliche 
methodische Elemente sind hier die täglichen Daily Scrum 
Standups und die Scrum Retrospectives als Rückschauen 
auf die zurückliegende Arbeitswoche.

Tägliche Meetings zur Besprechung anstehender und lau-
fender Aufgaben und der Organisation sind in Form von 
Daily Huddles auch im Call-Center-Alltag vielerorts bereits 
verwurzelt. Manchmal aber haben sie den Charakter von 
Frontalveranstaltungen, in denen Teamleiter oder Center 
Manager ihre Sicht erledigter und anstehender Aufgaben 
schildern – meist auf der Basis vorhergehender Diskussio-
nen unter Supervisoren und Team Managern zu notwen-
digen KPI-orientierten Veränderungen oder Anpassungen.
Nach den zuvor geschilderten partizipativen Grundlagen 
agiler Arbeitsweisen unter Einbeziehung der Beteiligten 
und einem erhöhten Maß an Eigenverantwortung ist hier 
augenscheinlich, dass dieser Ansatz der modernen Arbeits-
welt nicht gerecht wird. Klar ist aber auch, dass diese Art 
der Zusammenarbeit nicht böswillig verordnet wird, son-
dern zumeist dem hohen Leistungs- und Ergebnisdruck 
im Service Center generell geschuldet ist. Benötigt werden 
also Formate zu Austausch und Kommunikation unter al-
len Beteiligten, die die Ideen und das Engagement aller Be-
schäftigten nutzbar machen, ihre Motivation steigern und 
sich zugleich im zeitlichen und organisatorischen Aufwand 
mit dem Contact-Center-Arbeitsalltag vereinbaren lassen.

Daily Scrum Standup
Der tägliche Scrum Standup kann ein solches Format 
bilden. Strikt auf eine Dauer von maximal 15 Minuten be-
grenzt, verbindet er den üblichen Statusbericht des Contact 
Center Managements mit der interaktiven Einbeziehung 
des Teams. Einzelne Agenten – oder in größeren Struktu-
ren einzelne Teams – stellen ihre eigenen Ergebnisse des 
Vortags, die Vorhaben des aktuellen Tages und mögliche 
Hindernisse vor. Anschließend werden gemeinsam Auf-
gaben zugewiesen oder bei Bedarf umverteilt. Auch hier 

e

Agile Methoden bieten sogar mehr 
Struktur als klassische Ansätze, nur dass 

diese Strukturen zugleich eben noch 
flexibler und anpassungsfähiger und 
durch das Prinzip der Teilhabe aller 

Beteiligten zudem motivierender sind.
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spielt die Visualisierung übrigens eine wichtige Rolle, um 
den Überblick zu behalten und zu verhindern, dass wichti-
ge Aspekte übersehen oder übergangen werden.

Scrum Retrospective
Ein weiteres nützliches Format können regelmäßige ge-
meinsame Rückschauen im Scrum-Stil sein. Controlling, 
Reviews und notwendige Anpassungen, um die eigenen 
Ziele im Kundendialog und Service besser zu erreichen, 
sind für Contact Center natürlich auch nicht neu. Anders 
ist in Scrum Reviews aber auch hier der auf alle Team-
mitglieder und Leitungsfunktionen erweiterte Teilnehmer-
kreis ebenso wie der erweiterte inhaltliche Rahmen auf alle  
relevanten Arbeitsbereiche von KPI-orientierten Leistungs-
bewertungen und internen Abläufen bis hin zu besonderen 
Maßnahmen und Ereignissen im Arbeitsalltag. Anhand 
der drei zentralen Fragestellungen „Was lief gut“, „Was 
lief weniger gut“ und „Was können wir verbessern“ findet  
ein offener Dialog statt, der erneut Kreativität und Eigen-
initiative fördert.

An die Stelle einer rein leistungs- und statistikgetriebenen 
Bearbeitung von Anfragen tritt eine deutliche Identifikation 
von Agenten und Supervisoren gleichermaßen mit ihren 
Aufgaben. Dadurch richten sie ihren Blick wieder verstärkt 
auf das eigentliche gemeinsame Ziel: die Optimierung 
interner Arbeitsweisen nicht als Selbstzweck, sondern als 
Voraussetzung für einen verbesserten Kundenservice und 
damit als Bestandteil einer erhöhten Kundenzufriedenheit.

Formalisierte Agilität?
Agilität bedeutet Beweglichkeit. Aber nichtsdestotrotz ist 
eine Institutionalisierung von Methoden wie Scrum und 
Kanban und damit eine gewisse „agile Disziplin“ zugleich 
einer der schwierigsten Aspekte in der Einführung, aber 
auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor derartiger Methoden. 

Denn oft werden die Vorteile grundsätzlich agiler Ansätze 
ja gar nicht bestritten. Sie werden allerdings nur sporadisch 
als wöchentliche Regelabstimmungen oder Feedbackange-
bote umgesetzt – und sobald es im Arbeitsalltag hektisch 
wird, werden diese dann allzu oft verschoben oder gestri-
chen: Ihre Wirkung als strukturierende und motivierende 
Organisationselemente verpufft.

Werden agile Methoden allerdings konsequent verankert 
und verfolgt, so zeigt sich bald, dass Agilität alles andere 
als Chaos und Anarchie ist. Im Gegenteil: Agile Methoden 
bieten sogar mehr Struktur als klassische Ansätze, nur 
dass diese Strukturen zugleich eben noch flexibler und an-
passungsfähiger und durch das Prinzip der Teilhabe aller 
Beteiligten zudem motivierender sind.

AUTORIN: KATHARINA SCHUG, 

HEAD OF UC & CONTACT CENTER, CONET 

 www.conet-communications.de

Scrum versteht sich als Gegenentwurf 
zum klassischen Anweisungsmanagement, 

in dem Mitarbeiter möglichst genaue 
Arbeitsanweisungen erhalten, und betont 
ebenfalls Eigenverantwortung, Kreativität 

und Potenzial der Mitarbeitenden.
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FÜR MICH BITTE EINMAL 
MESSAGING VOICE BOT  

 MIT LINGUISTIK AL DENTE

Während die Verzahnung von unterschiedlichen Kunden-
Touchpoints fortschreitet, indem unterschiedliche Anbin-
dungen an einheitliche Backendsysteme geschaffen werden, 
um damit einheitliche Kundenerfahrungen zu schaffen, ver-
schmelzen inzwischen auch die einzelnen Kanäle mit ihren 
eigenen Charakteristiken und Vorteilen immer mehr mitein-
ander. Erfolgte noch vor Jahren der typische Schriftkontakt 
im Wesentlichen isoliert per Mail oder Brief, war anderer-
seits Sprache oder direkte Interaktion immer zwingend nur 
mit Telefonie verknüpft. Eine emotionale Komponente, die 
gerade im Sales und bei kritischen Service-Anfragen als 
entscheidend angesehen wird, wurde bislang ebenso aus-
schließlich einem direkten Kunden-Agentenkontakt per 
Telefon attestiert und doch gibt es inzwischen auch hier 
Trends, welche dieses Dogma langsam aufbrechen.

Synchrone und asynchrone Kanäle
Anliegen, die in einem Sprachportal initiiert oder abschlie-
ßend gelöst werden, werden dem Kunden unmittelbar per 
Mail oder SMS bestätigt. Verkauf über einen Bot mit einem 
entsprechenden individualisierten Angebot ist mittlerweile 
keine Ausnahme und Apps oder Webseiten liefern Push-
Benachrichtigungen, die optional mit einer Instant Call-
back-Option versehen sind. Gleichzeitig zieht zudem AI 
(Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz) immer mehr 
in all diese Interaktionen mit ein, sei es durch intelligenter 
werdende Chat-Bots, aber auch Sprachportale mit immer 
besser werdender Intent-Erkennung und Antwort/Sprach-
qualität in Inhalt und Ton.

Chat und IVR (Interactive Voice Response) haben aber 
auch einen entscheidenden Nachteil – es sind synchrone 
Kanäle, das heißt der Kunde erwartet in der Regel eine 
sofortige Lösung seines Anliegens in diesem Moment, 

andernfalls muss der Kunde an einen Mitarbeiter weiter-
geleitet werden. Optional kann der Kunde zwar zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmals anrufen, aber jede bislang er-
folgte Kommunikation, ob im Sprachportal oder im Chat, 
ist dann verloren bzw. nicht mehr verfügbar.

Ein asynchroner Kanal wie Messaging hat hier einen Vor-
teil, da er zum einen bei Unterbrechung die Informationen 
für beide Seiten speichert und zum anderen eine sofortige 
Antwort aus Kundensicht nicht erwartet wird. Messungen 
zeigen, dass hier Zeiträume bis zu vier Stunden von Kun-
den als absolut unkritisch angenommen werden. Somit 
können Kundenanliegen, die eine längere Recherche oder 
Bearbeitungszeit bedingen (z. B. die Nachprüfung der Er-
stattungsberechtigung einer Arztrechnung, durch eine 
Versicherung oder den Umzug eines DSL-Anschlusses zu 
neuer Technologie mit entsprechenden Aktivierungszeit-
punkten und Technikertermin) in einer einzigen Kommu-
nikation wie auch transparent für den Kunden nachhaltig 
verfügbar bleiben.

Parallel schafft man mit dieser Lösung aber auch, Ansatz-
punkte für die Bearbeitung im Rahmen von Automatisie-
rung und/oder mit AI abzubilden, da bestimmte Abfragen 
oder Verarbeitungen nun ohne Zeitdruck auf Echtzeitab-

In diesem Artikel soll ein Menüvorschlag unterbreitet werden,  
der anlog zur Fusion-Küche ein paar bekannte Zutaten  

des Kundenservices neu miteinander verbindet.

Mittlerweile nimmt der Anteil 
der gesprochenen Sprach- 

nachrichten in den Messaging- 
Diensten kontinuierlich zu.
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fragen in den Systemen mit entsprechenden APIs (Appli-
cation Programming Interface) gegebenenfalls komplett 
ohne eine Interaktion eines Agenten in einer Schattenver-
arbeitung erfolgen können. Dies stellt zwar veränderte An-
passungen und Anforderungen an die Systeme und hier 
insbesondere im Zusammenspiel der Backend-Systeme 
mit RPA (Robotic Process Automation)/AI als auch den 
Frontend- und Kunden-Touchpoints, aber wie erwähnt ist 
der Aufwand einer Echtzeit API-Schnittstelle deutlich höher 
einzustufen.

Verschmelzung zweier Kanäle
Nun soll dieser Basis eine weitere Zutat hinzugefügt wer-
den, die einen bislang nicht so sichtbaren Trend aufzeigt 
und dennoch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vermut-
lich haben Sie es selbst schon einmal erlebt oder nutzen 
es verstärkt. Es geht hier um Voice-Nachrichten in Mess-
aging-Kanälen. Damit sind nicht die Voiceover-LTE (VoLTE, 
Long Term Evolution) Lösungen gemeint, sondern der 
Trend, auch in Messaging-Diensten nicht mehr nur zu 
schreiben, sondern Sprachnachrichten aufzunehmen und 
diese im Anschluss zu versenden.

Mittlerweile nimmt der Anteil der gesprochenen Sprach-
nachrichten in den Messaging-Diensten kontinuierlich zu. 
Wesentliche Gründe sind hier, dass Sprechen in der Regel 
schneller geht als Schreiben, man nicht mit Blick auf einen 
Bildschirm auf einer für viele zu klein dimensionierten Tas-
tatur längere Texte schreiben möchte und den Vorteil emo-
tionaler Kommunikation durch Sprache einbindet.

Und hier entsteht eine interessante Option der Verschmel-
zung von zwei Kanälen, welche die Vorteile beider Welten 
miteinander verknüpfen kann:

 ▸ Der Kunde hat über Messaging gefühlt keine Öffnungs- 
und Wartezeiten, weil er jederzeit diesen Kontaktkanal 
einfach auf seinem Smartphone aktivieren und nutzen 
kann. Das Smartphone ist selten weit weg und oft in 
Dauernutzung.

 ▸ Während eine IVR ein Kundenanliegen identifizieren 
kann, aber einen synchronen Kanal darstellt, der eine 
unmittelbare Antwort erfordert, kann hier Messaging 
wie erwähnt einen größeren Selfservice-Anteil ohne 
Agenteninteraktion ermöglichen.

 ▸ Der Kunde muss seine Anfrage bzw. sein Anliegen nicht 
in langen Texten auf dem Smartphone (be-) schreiben, 
sondern kann dies per Sprache durchführen. Diese wird 
ebenso im Messaging Verlauf gespeichert, sodass er 
volle Transparenz über die Kontakthistorie behält. Der 
Kunde hat somit die sofortige Bestätigung, dass seine 
Nachricht abgesendet, empfangen und auch gelesen 
wurde.

 ▸ Die hierfür benötigte Technologie mit Speech-to-Text 
(STT)-Schnittstellen und Natural Language Program-
ming (NLP) ist mittlerweile in vielen IVRs etabliert und 
arbeitet sehr zuverlässig.

 ▸ Identifizierung/Authentifizierung der Kunden ist ebenso 
durch zum Beispiel eine Mobilfunknummer, welche die 
Messaging-App nutzt, wie auch dann durch Biometrie 
(Fingerabdruck oder Face-Detection auf dem Smart-
phone), aber auch Sprachbiometrie-Verifizierung des 
aufgenommenen Textes möglich.

‹

CARLOS CARVALHO
Senior Berater, junokai GmbH
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Emotionaler Aspekt
Ein wesentliches Element ist, wie erwähnt, aber auch der 
emotionale Aspekt einer Kunden-Kommunikation. Hier-
bei hat Sprache eine ganz wesentliche Aufgabe und gerade 
hier trennt sich oftmals die Spreu vom Weizen in der auto-
matisierten Bearbeitung: Die Intent-Erkennung, ob über 
IVR oder Online, funktioniert zwar weitestgehend, aber der 
Kunde wird in seinem emotionalen Status oft nicht erkannt 
und abgeholt. Auch hier kann analog zu einem Sprachpor-
tal der emotionale Status des Kunden durch Sprachanalyse 
des gesprochenen Textes besser zugeordnet werden, um 
daraus eine Entscheidung abzuleiten, ob der Kunde in die-
sem Fall nicht besser zu einem Agenten weitergeleitet wird, 
da eine Eskalation wahrscheinlich wird. Auf Basis dieser Er-
kennung kann auch die Antwort auf die Kunden emotional 
besser angepasst werden. Hier empfiehlt sich eine gute 
Linguistik-Analyse bzw. Verarbeitung.

Sprachportale haben hier meist einen Nachteil: Die Ver-
arbeitung der Daten in Echtzeit inklusive der Abfrage in 
den Backends parallel zu einer Intent- und Stimm(ungs)
analyse benötigt Systemperformance und derzeit zwingt 
dies bei großen Datenmengen auch ausgereifte Systeme 
in die Knie. Und genau hier haben wir wieder den Vorteil 
über Messaging-Voice, als asynchronen Kanal zusätzliche 
Bearbeitungszeit und Puffer in den Systemen zu schaffen, 
ohne dass der Kunde dies als negativ empfindet.

Was bei alledem nicht vergessen werden darf ist, dass wir 
hier nicht bis ins Unendliche gehen können und selbst im 
Messaging bestimmte Wartezeiten auf Antworten nicht 
überschritten werden sollten. Diese können von Use Case 
zu Use Case unterschiedlich aussehen und es macht Sinn, 
dem Kunden bei zu erwartender Überschreitung entspre-
chende Vorabinformationen bereitzustellen.

Ebenso ist es generell wichtig, wie automatisierte Kun-
denanfragen aus einer AI heraus inhaltlich und emotional 
konzipiert werden. Hierzu empfiehlt es sich, den Bereich 
Linguistik-Analyse genauer anzuschauen und hier sowohl 
bei der Intent-Erkennung als auch bei der Antwort auf For-
mulierungen und Tone-of-Voice kontinuierlich zu optimie-
ren. Optional kann man auch – wenn es sich anbietet – die 
Antworten an die Kunden ebenso als Voice Message offe-
rieren. Hierfür bieten sich Speech Synthetic Markup Lan-
guage (SSML)-Lösungen, die mittlerweile zum Teil auch als 
Module moderner IVR Systeme einzeln verfügbar sind.

Zum Abschluss nun die wichtige Frage: Ist Voice  
Messaging in allen Fällen eine geeignete Lösung?
Unser Tipp: Voice Messaging ist nicht ein Allheilmittel und 
für alle Unternehmen, Kundenanliegen und für Kundenser-
viceeinheiten ebenso gleichermaßen nicht immer eine gute 
oder sinnvolle Lösung. Aber wie bei Fusion-Küche hängt es 
stark von persönlichen Präferenzen ab und es kann gerade 
für den eigenen Bedarf unter Berücksichtigung der genann-
ten Vorteile eine interessante und innovative Lösung und 
Abwechslung zu bestehenden Kommunikationsstrategien 
darstellen.

Wichtig dabei ist immer zu prüfen, welchen Mehrwert es 
im Vergleich zum Aufwand bietet und ob insbesondere 
hierdurch Kundenerfahrungen verbessert und auch die  
eigenen (Kundenservice-) Ziele noch besser erreicht werden.

AUTOR: CARLOS CARVALHO,  

SENIOR BERATER, JUNOKAI GMBH

 www.junokai.de
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VIDEOKOMMUNIKATION: 
EIN VIRUS  

KOMMT SELTEN ALLEIN

Als würde Corona unser reales Leben nicht schon genug 
beeinträchtigen, drohen jetzt zusätzlich große Gefahren 
durch virtuelle Viren aus dem Internet. Die Zahl der Schad-
programmvarianten hat sich innerhalb eines Jahres laut 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
weltweit um 117 Millionen erhöht. Infolgedessen sei es 
allein in der DACH-Region im September 2020 zu durch-
schnittlich rund 7,1 Millionen Angriffen auf das Homeoffice 
gekommen. Dies entspricht einer Verfünffachung seit März 
2020. „Die Bedrohungslage hat sich deutlich verschärft“, 
sagt BSI-Präsident Arne Schönbohm.

Zunehmende Bedrohung
Aus einer von McAfee, Hersteller von Sicherheitssoft- und 
-hardware, veröffentlichten Studie geht hervor, dass Cy-
ber-Angriffe die globale Wirtschaft 2019 über eine Billion 
Dollar (!) gekostet haben – ein Anstieg von über 50 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Für Deutschland beziffert das 
Bundeskriminalamt (BKA) in diesem Zeitraum die Kosten 
auf rund 88 Millionen Euro (2018: 61 Millionen). Häufiges 
und immer attraktiveres Ziel sind laut BKA dabei Videokon-
ferenzsysteme.

Meldungen wie diese „verdeutlichen die zunehmenden 
Bedrohungen in einer sich schnell digitalisierenden Welt“, 

sagen Cyber-Sicherheitsexperten wie Professor Christoph 
Meinel vom renommierten Hasso-Plattner-Institut.

Vor Cyber-Kriminalität ist niemand gefeit. Leidvoll erfahren 
mussten das Hunderte von Behörden und Unternehmen 
in den USA. Hacker legten mithilfe von Schadsoftware de-
ren Netzwerke lahm und erpressten Lösegeld. Betroffen 
davon waren nach Recherchen des „Handelsblatt“ Orga-
nisationen wie das FBI und das Finanzministerium ebenso 
wie Microsoft, Intel, aber auch Siemens oder die Telekom. 
Zu den finanziellen Schäden kommen Unterbrechungen in 
den Betriebsabläufen, langfristige Produktivitätseinbußen 
und Reputationsschäden.

Modernste Security-Technologie contra Ransomware
Seit Pandemie-Ausbruch schickten viele Unternehmen ihre 
Mitarbeiter ins Homeoffice. Immer öfter findet dort die 
Kommunikation via Videokonferenz statt. Ein regelrechter 
Boom, den sich Cyber-Kriminelle zunutze machen wollen. 
„Geschickte Angriffe werden auf Mitarbeiter abzielen, die 
von zu Hause arbeiten“, prognostiziert Kevin Mitnick, Si-
cherheitsspezialist bei KnowBe4, Anbieter der weltweit 
größten Plattform für Security Awareness Trainings und 
simuliertes Phishing.

In Zeiten der Corona-Pandemie sind Videokonferenzen beliebt wie noch 
nie. Diesen Boom machen sich bedauerlicherweise auch Cyber-Kriminelle 
zunutze. Immer häufiger wird Schadsoftware verbreitet, auf diese Weise auf 
Nutzerdaten zugegriffen und Geld erpresst. Deutschlands oberste Internet-
Sicherheitsbehörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI), warnt vor gravierenden Sicherheitsgefahren und massiv steigenden 
Hackerangriffen in den nächsten Monaten. Warum sich Unternehmen schützen 
sollten und welche Maßnahmen einer Datenvernichtung effektiv vorbeugen, 

lesen Sie im folgenden Artikel.
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Ohne professionelle Sicherheitsvorkehrungen kann sich 
bestimmte Schadsoftware, sogenannte Ransomware (sie-
he Kasten „Ransomware in der Videokommunikation“), 
über Videokonferenzsysteme verbreiten und Endgeräte 
und Netzwerke infizieren. Mit verheerenden Folgen: Kom-
plette Unternehmensdaten werden verschlüsselt und erst 
dann wieder entsperrt, wenn das geforderte Lösegeld be-
zahlt worden ist.

Zu ungewollter Prominenz hat es in der Vergangenheit die 
kostenfreie Videokommunikationslösung Zoom gebracht, 
bei der IT-Sicherheitsexperten immer wieder Sicherheitslü-
cken entdecken konnten.

Niemand hat etwas zu verschenken. Wer kostenfreie Soft-
ware, also auch Videokonferenzlösungen, nutzt, muss das 
wissen. Entsprechende Anbieter lassen sich ihre kosten-
losen Programme selbstverständlich bezahlen. Sehr oft 
durch mäßige Programmierung und mangelnde Sicher-
heitsfunktionen, im schlimmsten Fall aber durch den Ver-
kauf von Nutzerdaten.

Um größtmögliche Sicherheit in der Videokommunikation 
weitgehend auszuschließen und Daten ausreichend gegen 
Manipulation, Verlust und unberechtigte Kenntnisnahme 

durch Dritte zu schützen, bedarf es modernster Techno-
logien und Kontrollmechanismen von Security-Experten. 
Dabei sollten insbesondere folgende Aspekte Berücksich-
tigung finden:

Kontrollierte Benutzeranmeldung
Der Schutz des Anmeldevorgangs vor Hackern ist von 
grundlegender Bedeutung. Eine Sicherung kann ähnlich 
erfolgen wie beim Online-Banking-Zugang mit TLS. Über 
eine branchenübliche Public-Key-Infrastruktur stellt eine 
vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle eines Drittanbie-
ters ein digitales Zertifikat aus. Auf diese Weise können 
Endpunkte die Identität der Videolösung überprüfen und 
Unberechtigte daran hindern, die Kommunikation zu be-
lauschen. Ist die TLS-Sicherheit aktiviert, wird prinzipiell 
ein verschlüsselter HTTPS-Kanal mit jedem Endpunkt ein-
gerichtet, der versucht, auf das System zuzugreifen. Vor 
dem Übertragen von Anmeldeinformationen überprüft die-
ser Endpunkt oder Webbrowser das Zertifikat, ob es von 
einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle eines Dritt-
anbieters ausgestellt wurde. Sobald das Zertifikat verifiziert 

‹

Vor Cyber-Kriminalität  
ist niemand gefeit.

© iStock
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ist, werden Anmelde- und Kennwortinformationen sicher 
über denselben verschlüsselten HTTPS-Kanal an die Video-
lösung übertragen. Anmeldeinformationen sollten von den 
Clients prinzipiell nicht gespeichert werden.

Zugang zum virtuellen Besprechungsraum
Endpunkte sind auch in öffentlichen Netzwerken vor un-
befugtem Zugriff über eine IP-Adresse zu schützen und 
dürfen von einem anderen Endpunkt aus keinesfalls di-
rekt zugänglich sein. Der Anwender muss mithilfe der 
Vergabe einer PIN jederzeit die Möglichkeit haben, zu be-
stimmen, wer Zutritt zu seinem persönlichen virtuellen 
Besprechungsraum hat. Dazu gehört auch, nicht authen-
tifizierte Benutzer, die an einer Besprechung teilnehmen 
möchten, als Gäste zu identifizieren, um die Vertraulich-
keit bestimmter Themen berücksichtigen zu können. Ap-
ropos Vertraulichkeit: Den virtuellen Besprechungsraum 
sollte der Moderator sperren können, um zu verhindern, 
dass neue Teilnehmer beitreten. Ebenso sollten die Kom-
munikationsmöglichkeiten (Audio/Video) von Teilneh-
mern einzeln gesteuert werden können. Elegant ist eine 
Wartezimmerfunktion, die verhindert, dass sich die Teil-
nehmer sehen oder hören, bevor der Moderator den Be-
sprechungsraum betritt.

Sichere Authentifizierung
Mitunter versuchen Hacker Zutritt zu einer Videokonferenz 
zu erhalten, indem sie die Identität einer scheinbar vertrau-
lichen Komponente im Netzwerk übernehmen. Dem kann 
gegengesteuert werden, indem jeder Server im Netzwerk 
über eine eindeutige Kennung verfügt, die über eine siche-
re Verbindung an die Portalanwendung übermittelt wird 
und auf die sonst nicht zugegriffen werden kann. Wenn 
keine Konfiguration für die spezifische ID des Computers 
definiert ist, wird dieser daran gehindert, dem Netzwerk 
beizutreten – so lange, bis der Administrator die neue ID 
akzeptiert und die Komponente manuell konfiguriert.

Eindeutige Verschlüsselung
Werden innerhalb einer Videosystem-Architektur Informa-
tionen von Maschine zu Maschine übertragen (Signalisie-
rung), müssen diese vor potenziellen Hackern geschützt 
werden. Eine Möglichkeit hierfür ist die AES-Verschlüs-
selung über TLS für die Endpunkt- und Serverkommuni-
kation mit Zertifikatunterstützung. Für H.323-Endpunkte 
können Anrufe mit H.235-Verschlüsselung getätigt werden. 
SIP-Endpunkte können TLS/SRTP verwenden, um die Si-
gnalisierung und die Medien zu verschlüsseln. Für Medi-
en sollten die von SRTP RFC-3711 festgelegten Standards 
Verwendung finden. Für jeden SRTP-Stream wird mithilfe 

e

RANSOMWARE IN DER 
VIDEOKOMMUNIKATION

Unter Ransomware versteht man Schadprogramme, mit deren 
Hilfe Daten auf fremden Rechnern verschlüsselt werden. So wird 
den Inhabern der Zugriff auf diese Daten unmöglich gemacht. 
Um den für die Entschlüsselung notwendigen Schlüssel zu er-
halten, soll das Opfer ein Lösegeld zahlen (meist in Bitcoins).

Üblicherweise werden solche Schadprogramme großflächig 
und wahllos per E-Mail versandt. Sofern diese Mails nicht 

vorab durch Sicherheitsmaßnahmen wie beispielsweise Spam-
filter oder allgemeine Virenscanner eliminiert werden, besteht 
die Gefahr, dass Empfänger die E-Mails und auch die zuge-
hörigen schadhaften Anhänge öffnen. Dann beginnt die auto-
matische Verschlüsselung aller Daten. Zusätzlich kann sich die 
Schadsoftware über das interne Netzwerk verbreiten.

Mit fatalen Folgen. Eine derartige Datenverschlüsselung kann 
die Verfügbarkeit von Dienstleistungen und Produktionskapazi-
täten tagelang behindern, im schlimmsten Fall sogar unmög-
lich machen. Zusätzlich leidet die Reputation des Unterneh-
mens stark durch mediale Negativ-Schlagzeilen.

Per E-Mail verschickte Ransomware enthält meist angebliche 
Informationen unterschiedlichster Art, mit denen die Empfän-
ger zum Öffnen verleitet werden sollen. Unter anderem sind 
das gefälschte Spendenaufrufe, medizinische Maßnahmen 
und Angebote in Sachen Corona, Finanzberatungen. Dabei be-
dienen sich die Hacker oftmals gefälschter Websites, die vom 
Original kaum zu unterscheiden sind. Besonders raffinierte 
Ransomware basiert mittlerweile auf künstlicher Intelligenz 
und wird zum Beispiel durch Gesichts- und Spracherkennung 
während einer Videokonferenz aktiviert.

© Enghouse Interactive
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eines Kryptokerns (FIPS 140-2-zertifiziert) ein eindeutiger 
Hauptschlüssel generiert. Dieser Hauptschlüssel wird über 
eine sichere TLS-Verbindung ausgetauscht. Gemäß dem 
SRTP-RFC wird ein Sitzungsschlüssel von beiden Seiten 
regelmäßig aktualisiert, sodass ein Angreifer keine großen 
Mengen an Chiffretext von einem einzelnen Schlüssel sam-
meln kann. Zudem sollten Videolösungen die Möglichkeit 
bieten, einen verschlüsselten Speicher für aufgezeichnete 
Videos zu unterstützen.

Geschützte Datenbanken
Eine externe Datenbank für die Benutzerkontenverwaltung, 
LDAP, SAML und Active Directory (AD) sollte vom Video-
system unterstützt werden – ohne dabei Kennwörter zu 
speichern. Sinnvoll sind Kennwortrichtlinien über die LDAP-
Integration in das Unternehmensverzeichnissystem – zum 
Beispiel AD, Oracle, Novell usw. Für Anwender, die mit SAML 
authentifiziert werden, fungiert die Videolösung als Dienst-
anbieter und kann Benutzer über externe SAML 2.0-Identi-
tätsanbieter authentifizieren, ohne Anmeldeinformationen 
zu speichern oder verfügbar zu machen. Für Benutzer, die 
LDAP/SAML/AD nicht verwenden, werden Kennwortinfor-
mationen immer mit PBKDF2 in der Datenbank „zerhackt“. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Kennwörter auch bei einer 
Sicherheitsverletzung nicht angezeigt werden können.

Management von Sicherheitslücken
Professionelle Videokonferenzlösungen zeichnen sich da-
durch aus, dass deren Anbieter über einen multidisziplinä-
ren Sicherheitsrat verfügen. Dieser überwacht regelmäßig 
die neuesten Sicherheitslücken für die in der Videolösung 
verwendeten Softwareelemente von Drittanbietern und 
prüft, ob Sicherheitsupdates erforderlich sind. Das Exper-
tenteam führt außerdem regelmäßig Code-Überprüfungen 
durch, um potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren. 
Dabei können branchenführende Sicherheits-Scan-Tools 
wie Nessus von Tenable, Nexpose von Rapid 7 und eine 
Vielzahl von Open-Source-OWASP-Tools zum Einsatz kom-
men. Wird eine potenzielle Sicherheitslücke identifiziert, 
bewertet der Sicherheitsrat sofort deren Auswirkungen.

Ohne professionelle Sicherheits-
vorkehrungen kann sich bestimmte 

Schadsoftware, sogenannte Ransomware, 
über Videokonferenzsysteme verbreiten 

und Endgeräte und Netzwerke infizieren.

‹

SCHÄDEN DURCH CYBERKRIMINALITÄT IN DEUTSCHLAND 
VON 2006 BIS 2019 (IN MILLIONEN EURO)

Quelle: Bundeskriminalamt, © Statista 2020
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„VIDYOCONNECT“: SICHERE LÖSUNG  
FÜR MEETINGS UND TEAM-KOLLABORATION

„VidyoConnect“ wird auf Servern in der Europäischen Union ge-
hostet und verfügt über sehr umfassende Sicherheitsrichtlinien. 
Folgende Funktionen kontrollieren die korrekte Kommunikation 
und schützen private Informationen vor unberechtigtem Zugriff 
und Cyberkriminalität:

Keine Weitergabe von Benutzerdaten an Dritte
 ▸ Auf dem Client werden keine Anmeldeinformationen  

gespeichert.
 ▸ Verschlüsselte Token-Technologie für Sitzungssicherheit.
 ▸ Passwort-Hashing in der Datenbank.

End-to-End-Sicherheit
 ▸ Verwendung von TLS-, SRTP-RFC-, H.235- und AES-128-Bit- 

Verschlüsselung für Signalisierung und Medien.
 ▸ Für jeden SRTP-Stream wird mithilfe eines Kryptokerns (FIPS 

140-2-zertifiziert) ein eindeutiger Hauptschlüssel generiert.
 ▸ Verschlüsselter Speicher für aufgezeichnete Videos.

Lokale Bereitstellung (optional)
 ▸ Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern unterstützt „Vidyo- 

Connect“ eine echte lokale Bereitstellung (On-Prem).
 ▸ On-Prem-Bereitstellungen bieten ultimative Privatsphäre und 

Sicherheit für Nutzer, die die vollständige Kontrolle über ihre 
Videokommunikation benötigen (z. B. Regierungen).

 ▸ „VidyoConnect“ unterhält eine staatliche Richtlinie zur  
Informationssicherheit, die den Umgang mit Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von Informationen regelt.

Authentifizierung – Sicherheit für Kommunen
 ▸ Eindeutige Kennung für jeden Server im Netzwerk, die  

über eine sichere Verbindung an die Portalanwendung 
übermittelt wird.

Management von Schwachstellen und  
potenziellen Bedrohungen

 ▸ Der sogenannte „VidyoConnect“-Sicherheitsrat tritt  
regelmäßig zusammen, um die Sicherheitsrichtlinien 
und -prozesse zu überprüfen und zu aktualisieren sowie 
potenzielle Bedrohungen und Probleme zu überprüfen.

 ▸ Verfügbarkeit von Prüfungsberichten in den Rechenzentren  
gemäß SOC 2-Richtlinien.

 ▸ Das QA-Team verwendet branchenführende Sicherheits-
Scan-Tools wie Nessus von Tenable, Nexpose von Rapid 
7 und eine Vielzahl von Open-Source-OWASP-Tools.

 ▸ „VidyoConnect“ verwendet das Dienstprogramm Qualys SSL 
Labs von Drittanbietern, um zu qualifizieren, dass seine  
serverbasierten Lösungen das hohe Sicherheitsniveau erfüllen.

Datenbanksicherheit
 ▸ Keine Kennwortspeicherung in externen Datenbanken für 

die Benutzerkontenverwaltung – stattdessen Kennwortricht-
linien über die LDAP-Integration in das Verzeichnissystem.

 ▸ Kennwörter werden auch bei einer Sicherheitsverletzung 
nicht angezeigt.

 ▸ „VidyoConnect“ authentifiziert Benutzer, ohne Anmelde-
informationen zu speichern oder verfügbar zu machen.
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Physische Sicherheitsmaßnahmen
Videolösungen müssen in sicheren Rechenzentren ge-
hostet sein, die auf den neuesten NIST-Standards basie-
ren und in denen SOC 2-Prüfungsberichte verfügbar sind. 
Zusätzlich ist es angemessen, wenn Anbieter von Video-
konferenzlösungen externe Beratungs- und Prüfungsunter-
nehmen mit der Vorbereitung der Bewertung gemäß den 
SOC 2-Richtlinien beauftragen. Darüber hinaus ist es nur 
im Sinne potenzieller Kunden, Lösungen von akkreditier-
ten Testunternehmen bewerten zu lassen.

„VidyoConnect“: Durchgängige Verschlüsselung
Enghouse Interactive unterstützt Organisationen und Un-
ternehmen auf der ganzen Welt dabei, vertrauliche Infor-
mationen, die während einer Videokonferenz ausgetauscht 
werden, vor jeglichen unbefugten Zugriffen zu schützen. 
Mit „VidyoConnect“ bietet Enghouse eine Videokommuni-
kationslösung, die als sicher und hoch zuverlässig gilt und 
daher weltweit in vielen Ministerien und Branchen im Ein-
satz ist. Laut dem Marktforschungsunternehmen Grand 
View Research ist „VidyoConnect“ einer der weltweiten 
großen Player im Videomarkt. Große Finanzinstitute und 
Versicherer, Medienkonzerne, Krankenhäuser, Behörden 
wie das amerikanische Verteidigungsministerium setzen 
auf die Software. In Indien kommunizieren rund 90 Pro-
zent aller Justizbeamten per Video, beispielsweise bei der 
Befragung von Zeugen aus weit entfernten Orten. Zudem 
nutzen das Innenministerium und das Militär die Soft-
ware für Bildungs- und Schulungszwecke. Aus Sicherheits-
gründen werden alle Videos auf einem Regierungsserver 
gespeichert, zugriffssicher von außen, und können von 
niemand anderem abgerufen werden. Die Lösung selbst 
wird im regierungseigenen Rechenzentrum gehostet und 
ist durchgehend verschlüsselt.

„VidyoConnect“ wird auf Servern in der Europäischen Uni-
on gehostet und verfügt über sehr umfassende Sicherheits-
richtlinien (siehe Kasten „VidyoConnect“: Sichere Lösung 
für Meetings und Team-Kollaboration).

Fazit
Die Sicherung der Kundenkommunikation und privater 
Informationen beim Einsatz von Videokonferenz- und Kol-
laboration-Tools, ohne deren Wert und Leistungsfähigkeit 
zu beeinträchtigen, muss Priorität haben. Lösungsanbieter 
haben die vornehme Aufgabe, permanent visuelle Überwa-
chung sowie Maßnahmen zur Bewältigung aufkommender 
Sicherheitsbedrohungen zu bieten. Denn Anwender haben 
einen Anspruch auf branchenübliche und bewährte Tech-
nologien, damit die Kommunikation und private Informa-
tionen gesichert sind.

Wie sichere Videokommunikation in der Praxis funktioniert, 
können Interessenten unverbindlich testen. „VidyoCon-
nect“ ist mit wenig technischem Aufwand einsatzbereit. 
Kostenfreie Testlizenzen dieser Videokommunikationslö-
sung von Enghouse Interactive erhalten Interessenten für 
drei Monate mit anschließend 50 Prozent Rabatt auf die 
Softwarelizenz für ein Jahr.

AUTOR: DÖRTHE RECKHAUS 
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Anwender haben einen Anspruch auf  
branchenübliche und bewährte Technologien,  

damit die Kommunikation und private  
Informationen gesichert sind.
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– GEKOMMEN,  

UM ZU BLEIBEN



Die ZEIT tituliert einen Artikel im Dezember 2020 mit „Co-
rona-Impfstoff – So bedeutend wie die Mondlandung.“ 
Eine epochale wissenschaftliche Leistung. Die Pandemie 
selbst hat ebenfalls ihren Platz in den Geschichtsbüchern 
sicher. Als historische Zäsur.

Einige Historiker halten es für wahrscheinlich, dass wir 
gerade eine zeitgeschichtliche Epoche von circa 1970 bis 
2020 abschließen, die von Globalisierung geprägt war. Da-
mit stehen wir hier und jetzt am Anfang einer neuen Epo-
che, die für gesellschaftliche Selbstbestimmung steht. Das 
Recht eines Einzelnen, die eigenen Angelegenheiten frei 
und eigenverantwortlich zu gestalten. Was zu Beginn mit 
Homeoffice als Begriff eines Arbeitsmodells beschrieben 
wurde, wird zum Grundverständnis für unsere Lebensum-
stände. In einer Arbeitswelt, die von Freiheit und Flexibilität 
geprägt ist, werden wir den Begriff Homeoffice nicht ein-
mal mehr benötigen.

Der Wandel unserer Arbeitskultur hatte schon leise vor 
COVID-19 begonnen. Doch der unumkehrbare Umbruch 
begann im März 2020, als auf der ganzen Welt und da-
mit auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
der Quarantäne-Modus die Krise einläutete. Wir hatten in 
unserer Personalberatung das große Glück, dass nicht alle 
Suchaufträge gestoppt wurden. Also machten wir uns wei-
ter auf die Suche nach den besten Kandidaten für unsere 
Auftraggeber. Womit wir nicht gerechnet hatten: Niemand 
war bereit zu wechseln.

Verständlich, wenn wir uns einmal das Phasenmodell 
einer Krise anschauen: erstens, Schock, Lähmung, Nicht-
wahrhaben-Wollen. Ich erinnere mich noch gut an die zwei 
Meinungslager, die sich rund um die Ende Februar statt-
findende CCW, unser allerheiligstes Branchen-Jahresevent, 
bildeten. Von der absoluten Lähmung durch sofortige 
Reiseverbote für alle Mitarbeiter einerseits und jenen, die 
glaubten, mit ein paar Sanitätern mehr vor Ort die Lage im 
Griff zu haben. Man darf ihnen keinen Vorwurf machen. 
Niemand konnte wissen, was wirklich vor uns lag. Und 
natürlich wollte jetzt auch niemand seinen Job wechseln. 
Warum soll ich jetzt das Risiko einer Probezeit eingehen? 
Wie soll ich ohne Reisemöglichkeit den neuen Arbeitgeber 
kennenlernen? Und noch ein anderes Phänomen bescherte 
uns Personalberatern Absagen: die Loyalität zum jetzigen 
Arbeitgeber, den man in der Krise nicht im Stich lassen 
wollte.

Es folgte Phase zwei, die Reaktion: chaotische Emo-
tionen, Verdrängung, Angst. Die wohl lustigste chaotische 
Emotion war wohl unser Drang danach, genügend Klopapier 
im Haus zu haben. Viel trauriger hingegen ist der Umstand, 
dass diese Phase die Geburtsstunde für Verschwörungs-
theorien und Corona-Leugner ist, die sich offensichtlich bis 
heute den folgenden Phasen standhaft verschließen.

Die dritte Phase ist die Bearbeitung: Akzeptanz, Lösung 
suchen. Das war wohl die Phase mit dem größten Aha-Ef-
fekt. Denn nachdem in Windeseile Hunderttausende von 
Contact-Center-Mitarbeitern nebst Equipment zum Arbei-
ten in das eigene Zuhause verlagert wurden und wir fest-
stellten „wow, das funktioniert ja prima“, entpuppte sich 
Homeoffice nicht nur als eine vorübergehende Lösung. 
Diese Wochen und Monate würde ich aus heutiger Pers-
pektive sogar nicht nur als Lösungs- sondern als Kreativ-
phase bezeichnen. Unzählige Digitalformate an Messen 
und Kongressen sind entstanden, Neugründungen und 
Start-ups verzeichnen Rekordstände und insbesondere 
unsere Contact-Center-Branche und auch Kundenservice-
bereiche in den Unternehmen expandieren wie nie zuvor. 
Wir entdeckten die Vorteile und Pluspunkte dieser Form zu 
arbeiten, die als Grundlage für Phase vier dienen, die Neu-
orientierung zu sich selbst, zur Umwelt.

Diese vierte Phase hat auch bei uns wieder zu neuen 
Suchaufträgen geführt. Nur unter völlig neuen Rahmenbe-
dingungen als zu Beginn 2020.
Unter den Managern und Managerinnen herrscht Auf-
bruchstimmung. Laut diverser Studien plant jeder Zweite 
einen Jobwechsel. Noch mehr sind bereit, bei einem pas-
senden Angebot darüber nachzudenken. Das deckt sich 
mit unseren Erfahrungen. Die Frage, die sich stellt: Was ist 
gemeint mit einem passenden Angebot? Die Antwort lautet 
zunächst einmal sehr lapidar: Homeoffice. Und zwar NUR. 
Mehr Geld? Nett, aber nicht so wichtig. Karriereschritt?

Ja, gern, muss aber auch nicht unbedingt sein. Tolles 
Auto? Nö, brauch ich nicht. Manager und Managerinnen 
rufen mich an, um mir mitzuteilen, dass sie befürchten, ihr 
Arbeitgeber wird nach der Krise keine passende Homeof-
fice-Option anbieten, weswegen sie stark wechselbereit 
sind. Der Wunsch nach einem Jobwechsel ist eng verbun-
den mit dem Willen, nicht mehr herzugeben, was an posi-
tiven Erfahrungen im krisenbedingten Homeoffice-Modus 
gewonnen wurde.
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Ich habe in den letzten Monaten hunderte Gespräche 
mit Kandidaten und Kandidatinnen geführt und ich kann 
Ihnen versichern, es gab nicht ein einziges Gespräch, in 
dem es nicht um Homeoffice ging. Und ich kann Ihnen 
auch verraten, Homeoffice ist für die meisten so viel mehr 
als die bloße Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten zu 
können. 2020 hat uns einen Blick darauf erlaubt, wie Frei-
heit und Flexibilität die Gewichtung von Arbeit, Freizeit und 
Familie, unsere Lebensumstände, neu definiert.

Ja, ich weiß, manche wollen unbedingt wieder komplett 
ins Büro. Einzelfälle! Und ja, ich weiß auch um die kontro-
versen gesellschaftlichen Diskussionen zu dem Thema. Ich 
sehe auch die Probleme der digitalen Ungerechtigkeit in Fa-
milien oder Berufen, für die das Bejubeln von Homeoffice 
blanker Hohn ist. Auch ich sehe unsere Bundesregierung in 
der Pflicht, schnellstens für das notwendige Legal Frame-
work zu sorgen, dass die Unternehmen benötigen. Unsere 
neue Ausgabe des vernetzt! Magazins mit dem Schwer-
punktthema „Fernbedienung“ (erscheint Ende Februar 
2021) beleuchtet das Thema sehr kritisch, spricht mit Ge-
werkschaftlern, Unternehmern, Befürwortern und Gegnern. 
Dennoch, mit unserer Disziplin Kundenservice bewegen 
wir uns in einem Tätigkeitsbereich, der remote möglich ist. 
Anders als die Krankenpflege oder das Fachhandwerk. Ergo: 
Arbeitgeber, die top Führungskräfte und Experten im Be-
reich Kundenservice gewinnen oder behalten wollen, sollten 
sich auf diesen neuen Hygienefaktor schnellstens einstellen.

Diese Menschen haben eine konkrete Idee davon be-
kommen, anstatt im Nine-to-five-Job Feierabend und Wo-
chenende entgegenzufiebern, eine ausgewogene Work- 
Life-Balance an sieben Tagen die Woche zu erleben. Da ist 
der Familienvater, der genauso viel arbeitet wie vorher, aber 
gleichzeitig mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. 
Da ist die gerettete Ehe, weil das Thema Umzug vom Tisch 
ist. Die neue Perspektive, dass das eigene Häuschen auf 
dem Land eine Wertsteigerung erlebt. Da ist das empfun-
dene Glück darüber, dass der berufsbedingte Hausverkauf 
ad acta gelegt werden kann. Da fällt die Belastung des vie-
le Stunden im Stau Stehens, um zur Arbeit zu kommen, 
weg. Die Freude über das eingesparte Geld für die Zweit-
wohnung am Arbeitsort. Oder die weggefallenen Kosten 
für den Zweit- oder Drittwagen. Die glückliche Familie, weil 
man Mama oder Papa nicht nur am Wochenende sieht. 
Der Fitnessraum im Keller, der endlich wieder genutzt wird. 
Oder die Ferienwohnung im Süden, die jetzt über Wochen 
oder gar Monate auch als Arbeitsplatz dient.

Unzählige Geschichten dieser Art habe ich gehört, und 
eine davon könnte von jemandem in Ihrer Firma stammen. 
Statt sich also Gedanken zu machen, ob Sie als Arbeitge-
ber Homeoffice möglich machen, empfehle ich ein offenes 
Ohr für den Anspruch Ihrer Angestellten an Freiheit und 
Flexibilität. Die Frage ist schlicht nicht, ob Sie Homeoffice 
ermöglichen können, sondern wie, und was das für Ihre 
gesamte Organisation bedeutet. Corona ist damit wirksa-
mer als jede Quotenregelung, es braucht auch keine Appel-
le mehr an die Vernunft, sondern die umworbenen Talente 
zwingen Arbeitgeber schlicht, ihre Unternehmenskultur 
zu modernisieren. Gute Leute sind selbstbewusst, weil sie 
wissen, was sie können, und weil der Wettbewerb um die 
besten Talente ihnen eh in die Karten spielt. Gestärkt sind 
sie aus der Krise gekommen und darüber hinaus praxis-
erfahren im erfolgreichen digitalen Managen und Führen. 
Und immer mit der Conditio sine qua non: „Frau Gordelik, 
ohne Homeoffice brauchen wir nicht weiterreden.“

AUTORIN: IRIS GORDELIK
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Wie fällt die Größe der Schuhe aus, wie steht es um die 
Qualität des Materials und wie zufrieden sind andere Käu-
fer? Für mehr als jeden zweiten Online-Shopper (55 Pro-
zent) sind Kundenbewertungen vor dem Kauf die wich-
tigste Informationsquelle. Vor allem Jüngere interessieren 
sich für die Erfahrungen anderer: Zwei Drittel (66 Prozent) 
der 16- bis 29-Jährigen lesen Online-Bewertungen, 60 Pro-
zent der 30- bis 49-Jährigen sowie 51 Prozent der 50- bis 
64-Jährigen. Bei den Online-Shoppern über 65 Jahren in-
formieren sich 40 Prozent vor dem Kauf mithilfe von Be-
wertungen. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen 
Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, die im 
Oktober und November 2020 durchgeführt wurde. „Kun-
denbewertungen sind mittlerweile eine maßgebliche Ent-
scheidungsgrundlage vor dem Kauf eines Produkts oder 
bei der Buchung einer Dienstleistung. Von transparenten 
und unabhängigen Bewertungen profitieren dabei Händler 
und Kunden gleichermaßen: Wer viele gute unabhängige 
Bewertungen erhält, kann sich vom Wettbewerb abheben. 
Die Kunden wiederum können ihre Kaufentscheidung sehr 
sorgfältig prüfen, was wiederum Retouren reduziert und 
somit ebenfalls dem Händler hilft“, sagt Bitkom-Hauptge-
schäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

Influencer sind weniger wichtig
Doch auch andere Informationsquellen sind für die Online- 
Shopper wichtig: 47 Prozent informieren sich über Preis-
vergleichsseiten. 39 Prozent besuchen Webseiten, auf 
denen man die Ergebnisse verschiedener Tests von einem 
Produkt vergleichen kann, so genannte Testaggregatoren. 
Für mehr als jeden Dritten (38 Prozent) sind auch Ge- 
spräche mit Freunden oder der Familie zur Entscheidungs-
findung wichtig. Soziale Netzwerke wie Facebook, Insta- 

gram oder Pinterest, wo häufig auch Influencer für be-
stimmte Produkte werben, dienen hingegen lediglich 16 
Prozent als Informationsgrundlage vor einem Online-Kauf. 
Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es mit 33 Prozent allerdings 
deutlich mehr als in allen anderen Altersgruppen: Bei den 
30- bis 49-Jährigen sind es 16 Prozent, 11 Prozent bei den 
50- bis 64-Jährigen und nur 4 Prozent der Online-Shopper 
ab 65 Jahren informieren sich in sozialen Netzwerken. Nur 
mehr jeder Zehnte geht zunächst zum Händler vor Ort,  
informiert sich dort oder nimmt sogar eine Beratung in  
Anspruch, kauft dann aber online.

AUTOR: -RED./BITKOM 

ONLINE-BEWERTUNGEN  
ALS WICHTIGSTE  

INFORMATIONSQUELLE

Mehr als jeder Zweite liest Produktbewertungen 
vor dem Online-Kauf. Jeder Zehnte informiert sich  

beim Händler vor Ort, kauft aber im Web.  
Das ergab eine Bitkom-Umfrage zum Thema Online-Kauf.

Soziale Netzwerke wie Facebook, 

Instagram oder Pinterest dienen lediglich 

16 Prozent als Informationsgrundlage  

vor einem Online-Kauf.

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine 
Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom von Ende Oktober bis Anfang November 
2020 durchgeführt hat. Dabei wurden 1.103 Internet-
nutzer ab 16 Jahren, darunter 1.055 Online-Käufer, be-
fragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Frage lautete: 
„Wie informieren Sie sich vor dem Kauf eines Online- 
Produktes?“ 
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