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„Servicewüste Deutschland“ - Die Bezeichnung war Ende 
der 90er-Jahre in aller munde und wurde durch sämtliche 
Presseinstanzen von allen Seiten beleuchtet. Im Allgemei-
nen war damit  das schlechte Service-Erlebnis, das man 
scheinbar in Deutschland erfährt, gemeint. Dabei wurde 
nicht nach  Branchen unterschieden. Ob es das Finanzamt, 
ein Service center oder call center, eine Handwerker-leis-
tung oder die Atmosphäre im restaurant war. Es wurden 
Vergleiche mit dem Ausland, vor allem mit den Vereinigten 
Staaten angestellt. Es wurde das deutsche Beamtentum 
auseinandergenommen und umfangreiche Initiativen zur 
Verbesserung der Serviceleistung gefordert. Service war 
auf einmal das merkmal, um sich vom Wettbewerb zu dif-
ferenzieren. Die unternehmen haben darauf reagiert. Erste 
Serviceinitiativen wurden implementiert, „richtige“ Service 
center wurden errichtet, Serviceorganisationen wurden 
komplett umstrukturiert. 

und das Wichtigste ... Service wurde gemessen, bzw. 
messbar gemacht. Alleine der Begriff war nicht mehr als 
etwas Esoterisches und Wachsweiches besetzt, sondern 
bekam eine handfeste Bedeutung. Der Stellenwert der 
Kunden hat sich seitdem verändert, soviel ist klar. Wäh-
rend bis dahin Kunden eher als Bittsteller und unliebsa-
me Störenfriede im Büroalltag gesehen wurden, war auf 
einmal klar, dass der Kunde mit seiner Kaufentscheidung 
oder unternehmenstreue, der entscheidende Faktor zu wirt-
schaftlichem Erfolg ist. und, dass man diesen Kunden eben 
auch entsprechend behandeln muss. Diese neue Service-
Orientierung hat den Boden für den call center Boom Ende 
der 90er/ Anfang 2000 begünstigt und überhaupt erst er-
möglicht. 

Doch was ist seitdem passiert? 
leben wir mittlerweile im land der Servicedienstleistung?
Werden wir charmant von Service-repräsentanten der 
unternehmen umgarnt? Werden unsere Anliegen schnell, 
kompetent und zu unserer zufriedenheit bearbeitet? 

Die Fragen sollte jeder für sich beantworten. unsere Sicht 
auf die Dinge ist: nein, wir haben noch einen weiten Weg 
zu gehen. 
mit der ersten Welle der Serviceverbesserungen wurde in-
vestiert, aufgebaut, geschult und und und … Bis ca. 2005 
die ersten Kostenreduktionsprogramme in den neuen und 
aufgepimpten Servicebereichen umgesetzt werden muss-
ten. Die Investitionsfreude war gebremst und flachte ab. 
und auf einmal war klar, dass der ganze Servicezauber auch 
bezahlbar sein muss. Das war die Stunde der Kompromis-
se... Ab diesem moment wurde jeder Business case kon-
servativ gerechnet und mindestens einmal nachgeschärft. 
Die gut gemeinten, aber nicht immer gut gemachten Bemü-
hungen um den Kunden stagnierten. und wie ist es heute?
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Es wäre sicherlich zu weit gesprungen, wenn man jetzt 
auf die deutschen Behörden und ihre Serviceentwicklung 
referenzierten würde. Wobei sich gerade hier in den letzten 
Jahren einiges getan hat. 

Behörden-Hotline, Bürgerbüros, erweiterte Sprechzeiten 
und digitalisierte Behördenprozesse begegnen uns immer 
häufiger. mit mehreren Entscheidern der Branche haben 
wir diskutiert „Vielleicht ist weniger manchmal mehr und 
eine langsamere, dafür aber nachhaltige Entwicklung 
sinnvoller“. 

Bei all den „ups and Downs“, die es in den letzten 20 
Jahren im Bereich der Serviceindustrie gab, gilt noch 
immer, dass ausgezeichneter Service vom Wettbewerb 
differenzieren kann. Produkte werden immer ähnlicher. Wer 
kann schon den unterschied zwischen mobilfunktarifen 
der Anbieter ohne größere recherche benennen oder 
einzelne Finanzdienstleistungsprodukte unterscheiden. 
Produktwelten bieten für den Kunden kaum noch Erlebnisse, 
die haften bleiben. 

Wir alle sind „Amazon verwöhnt“ und setzen eine Product-
Experience à la Apple, bei der alleine das Auspacken eines 
neu erworbenen gerätes ein Erlebnis ist, als maßstab für 
andere Produkte. Produkte sind austauschbar (vgl. WEgE 
zum KunDEn® - Band 2). 

Was bleibt, sind Erfahrungen, die der Kunde in bestimmten 
Situation mit dem unternehmen macht. Bspw. dann, wenn 
der DSl-Anschluss nicht funktioniert, die Konfiguration des 
mobil Devices mehrfach nicht klappt, Durcheinander auf der 
rechnung ist oder falsch abgebucht wurde, das Anliegen 
nicht über die Self care Anwendung erledigt werden kann. 
Jetzt kann sich ein unternehmen positiv vom Wettbewerb 
differenzieren. Der „moment of truth“ ist erreicht. Hat ein 
Kunde lediglich zwei solcher oder ähnlicher Erlebnisse, ist 
bereits eine Differenzierung zum mitbewerber erreicht! 

und um eben genau in diesem moment ein positives 
Kundenerlebnis zu generieren, sind lediglich fünf Faktoren 
entscheidend. 

1. Prozesse
2. IT
3. Aufbauorganisation
4. Steuerung
5. Enabling
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Fünf Faktoren, die in Summe den entscheidenden Unterschied zwischen schlechtem bzw. 
durchschnittlichem Service und einem excellenten Serviceerlebnis, das haften bleibt, ausmachen. 

Viel rauch um nichts oder der Schlüssel zum  Erfolg? 
Prozessmanagement kann mächtig und ein wirklicher 
Erfolgsgarant sein. Allerdings muss es dazu exzellent 
exekutiert werden. Damit ist nicht der Einsatz einer 
bestimmten methode, wie bspw. Six Sigma gemeint. 
Vielmehr geht es dabei um die konsequente umsetzung von 
Optimierungen und stetigen Verbesserungen. Wir erleben 
leider immer wieder, dass mehr über Prozessoptimierung 
gesprochen, als eigentlich umgesetzt wird. 

Vier Erfolgsfaktoren sind essentiell für ein gutes 
Prozessmanagement und erfolgreiche Prozesse.

1 Prozesse – Das Tal der Tränen
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1. Prozessmanagement grundlagen
Jeder spricht von Prozessmanagement, die wenigsten 
meinen dasselbe. Die erste Frage, die wir in unternehmen 
stellen ist: Existiert eine Dokumentation der bestehenden 
Prozesse? und fast immer gibt es diese nicht. Entweder 
ist ein Sammelsurium an Dokumentationen, meist 
Schulungsunterlagen, vorzufinden oder es existiert nichts. 

Wenn Prozesse optimiert werden sollen, dann müssen 
sie zunächst dokumentiert werden. Prozessoptimierung 
ohne die Aufnahme der Ist-Prozesse ist wie sich in die 
Badewanne zu legen, ohne vorher Wasser einzulassen. 
Etwas zu managen, von dem man nicht weiß, wie es 
tatsächlich abläuft, ist schlicht nicht möglich! und an dieser 
Stelle sei auch noch darauf hingewiesen, dass es durchaus 
Sinn macht, sich unternehmens- oder bereichsweit auf 
eine einheitliche Form, Standards oder ein System zu 
verständigen. Das kann microsoft Visio sein, effizient ist 
das aber nicht. Doch unabhängig vom Tool, die Art der 
notation sollte einheitlich sein. nur so ist es möglich, auch 
bereichsübergreifend zusammenhänge zu erkennen und 
ursache-/ Wirkungsszenarien aufzubauen. 

2. IT landschaft

Prozessuale Optimierungs-maßnahmen lassen sich 
i.d.r. in zwei Bereiche aufteilen. Da sind zum einen 
die Optimierungen, die technisch umgesetzt werden 
müssen. Bspw. ein neuer Bestellprozess, ein verkürzter 
Prozess zur rechnungskorrektur, ein Automatismus zur 
Stammdatenpflege. Technische Optimierungen werden 
zunächst auf Prozessebene konzipiert und anschließend 
in konkrete technische Anforderungen überführt. zum 
anderen sind da Optimierungen, die durch organisatorisch 
umgesetzt werden müssen. Bspw. änderungen der 
Arbeitsanweisungen, zuständigkeit oder im routing. 

Beide Optimierungsarten sind für sich genommen 
ausreichend komplex. Aber was hat das mit der ITlandschaft 
zu tun? Immer wieder arbeiten wir in unternehmen, bei 
denen das Thema IT Anpassungen kritisch bis problematisch 
ist. Entweder ist die IT roadmaps komplett voll, so dass 
maßnahmen auf längere zeit nicht eingekippt/ umgesetzt 
werden können oder eine IT Anpassung wird gar nicht erst 
in Erwägung gezogen, da sie bereichsübergreifende oder 
gar internationale Auswirkungen hätte. 

Es ist also klar zu definieren: gibt es eine chance, dass 
technische  Optimierungen iterativ und zeitnah umgesetzt 
werden können? Ist das nicht oder in zu geringem maße 
der Fall, empfehlen wir, diese Optimierungen nicht 
weiterzuverfolgen. Dann sollten sich unternehmen/ 
Bereiche auf die organisatorischen Optimierungen 
konzentrieren!
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3. radikalität

Bei der Aufnahme von Ist-Prozessen stellt sich immer 
wieder heraus, dass Prozesse unnötig aufgebläht sind und 
jede Eventualität abgebildet ist. meist entstehen diese 
Sonderschleifen durch akute operative Problemstellungen, 
die mit einem Workaround, also einer temporären, meist 
manuellen lösung, umgangen werden. und wir wissen 
alle: nichts hält länger, als eine übergangslösung. nicht 
selten sind die mitarbeiter selbst über die Komplexität 
total verwundert. Hier ist zu empfehlen, mit einer gewissen 
radikalität vorzugehen und den mut zu haben, nicht 
relevante Aktivitäten zu eliminieren. Es gilt die Faustregel: 
Alles, was nicht der unmittelbaren Wertschöpfung dient, 
wird eliminiert. D.h. das Hauptkundenanliegen muss 
identifiziert und mittels effizienter Arbeitsschritte gelöst 
werden. Die großen Player machen es vor. Amazon hat 
äußerst effiziente Prozesse etabliert. Das unternehmen 
lässt allerdings auch kaum eine Ausnahme oder einen 
Sonderfall zu. ähnliches gilt bzgl. multichannel. 

Immer wieder wollen unternehmen jeden Prozess auf 
jedem Kanal anbieten, um dem Kunden die maximale 
Wahlmöglichkeit zu lassen. Komplett überflüssig! 
unternehmen sollten definieren, welcher Kanal für welchen 
Prozess oder Prozessabschnitt der ideale ist. Kunden wollen 
keine fünf Kanäle zur freien Wahl, sie wollen, dass ihr 
Anliegen möglichst effizient und mit geringstem Aufwand 
für sie erledigt wird. Halten sich unternehmen an die 
beschriebene „radikalität“, lassen sich Bearbeitungszeiten 
um 20 Prozent und mehr reduzieren.

4. umsetzung

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, geht 
es an die neudefinition der Prozesse. An sich keine 
rakentenwissenschaft. Vielmehr ist die umsetzung der 
Konzepte oftmals problematisch. Entweder sind zeitnah 
keine ressourcen verfügbar, die Optimierungen müssen 
sich anderen Themen unterwerfen oder es wird schlicht 
der Fokus verloren. Die folgenden Schritte verhindern ein 
Scheitern bei der umsetzung:

I. reservierung von Blanko-Aufwänden und Ergebnissen: 
Bei den Budgtetplanungen müssen Aufwände für die 
umsetzung laufender Prozessoptimierungsmaßnahmen 
und deren nutzen eingeplant werden. Da diese meist 
zum zeitpunkt der Planung nicht konkret benannt werden 
können, müssen sie als Platzhalter allokiert werden.

II. Paketierung von kleineren Optimierungen: Kleinere 
Optimierungen, die im nutzen deutlich hinter großen 
maßnahmen zurückstehen, sollten sinnvoll und thematisch 
zu Paketen zusammen-geführt werden. Somit wird 
verhindert, dass der erzielbare nutzen nicht zu gering 
eingeschätzt wird und untergeht. Es spielt dabei keine rolle, 
innerhalb welchen zeit-raumes der nutzen dann realisiert 
wird. Es geht lediglich darum, den großen maßnahmen aus 
anderen Bereichen etwas entgegenzusetzen.

III. Definition eines maßnahmen-Owners und Top 
management monitorings: Für die umsetzung jeder 
maßnahme ist ein operativ Verantwortlicher zu benennen. 
Selbst wenn diese Person die maßnahme nicht selbst mit 
seinem Bereich umsetzt. Es braucht einen Treiber! Darüber 
hinaus sollte alle zwei Wochen im Top management Bericht 
über den umsetzungsstatus erstattet werden. nichts ist 
wirksamer als der Support, aber auch der Druck aus dem 
Top management.
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In keinem Bereich existiert so viel Dynamik wie im IT 
umfeld. reflektiert man, welche Entwicklungen in den 
letzten 15 Jahren realisiert wurden und wie rasant sich 
Entwicklungszyklen für neue Technologien verkürzen, 
könnte einem fast schwindlig werden. Immer neue 
Entwicklungen prägen das Kundenverhalten und damit 
auch die Erwartungen der Kunden. Während viele 
unternehmen noch immer intensiv daran arbeiten, 
multikanal-Strategien technisch und operativ umzusetzen, 
überholt sie die Digitalisierung gerade. Bevor wirklich klar 
ist, welche Potenziale ein neuer Kanal hat, kommen erste 
Anwendungen mit weiterführender künstlicher Intelligenz 
zum Einsatz. Sprachinterfaces wie Alexa und Siri halten 
Einzug. Das wird natürlich auch an der Service-Industrie 
nicht vorbeigehen, erste Anwendungen gibt es bereits. 
Die technische Entwicklung und die sich daraus 
erwachsenden möglichkeiten gehen mit riesen Schritten 
voran, viele unternehmen stecken allerdings oftmals im 
morast ihrer technischen Infrastruktur fest. 

Wir finden häufig implementierte crm Systeme 
wieder, die nicht einmal die Hälfte aller herkömmlichen 
Kundenanforderungen abdecken. Keine Seltenheit, dass 
neben dem zentralen crm System noch eine Vielzahl 
an weiteren Tools existiert. Fünf bis zehn zusätzliche 
Anwendungen oder Systeme sind keine Seltenheit. 
Hauptursache dafür ist in der regel die Behäbigkeit der 
implementierten crm Anwendungen. 

Diese können teils nicht oder nicht schnell genug die 
Anforderungen, die sich aus neuen Prozessen oder 
Produkten ergeben, abbilden. Oftmals existieren 
Eigenentwicklungen, die bereits überholt sind,  oder 
customized Standardinstallationen, die begrenzt inhaltlich 
skalierbar sind. 

Die IT Infrastruktur ist träge, zumindest wenn man einen 
begrenzten finanziellen rahmen zur Verfügung hat, was 
in vielen unternehmen der Fall ist. Die IT wird also oft als 
limitierender Faktor in unternehmen gesehen. und das ist 
meist self-fulfilling-prophecy.
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I. gemeinsame Vision: Oftmals stellen wir fest, 
dass die Fachbereiche und die IT eine sehr 
unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie genau 
die IT landschaft idealerweise weiterentwickelt 
werden soll. Die Fachbereiche streben naturgemäß 
hauptsächlich Entwicklungen an, die unmittelbar 
operative Verbesserungen nach sich ziehen. Direkte 
Auswirkungen auf operative Kennzahlen stehen 
hierbei im Fokus. Anders die IT. Ihr geht es darum, 
ihre Strategie zu verfolgen. Diese ist meist eine an 
technischen gesichtspunkten ausgerichtete Vision, die 
das operative geschäft zwar mittelfristig unterstützt, 
aber eher als Framework oder rahmenbedingung 
formuliert ist. 

Das Bestreben muss es also sein, ein gemeinsames 
zielbild zu schaffen, welches beiden Intentionen 
gerecht wird. gewissermaßen einen mittelweg 
zwischen rein operativer und rein IT-Strategischer 
Ausrichtung. Ebenso haben wir enorm gute Erfahrungen 
damit gemacht, das zielbild aus den jeweiligen 
Fachbereichen (bspw. die Beschreibung, wo man in 
ein bis drei Jahren stehen möchte) konsequent mit der 
IT zu teilen. Die meisten „IT Blockaden“ resultieren 
aus ungenügender Abstimmung und Transparenz der 
operativen zielsetzung und Ausrichtung.

II. gezielte Weiterentwicklung durch Demand 
management: Ist einmal die grobe Ausrichtung 
zwischen den beteiligten Bereichen geklärt, 
so ist ein konsequent durchgeführtes Demand 

management der Schlüssel zur Weiterentwicklung 
der technischen unterstützung. Wenn die operativen 
Bereiche ihre Anforderungen aus rein fachlicher 
Sicht beschreiben und priorisieren, ist die IT dazu in 
der lage, technische lösungsansätze zu entwickeln. 
Immer wieder geben operative Bereiche der Technik 
vor, wie etwas umgesetzt werden soll. zielführend 
ist das nicht - es sei denn, es geht um Themen, die 
auf die Agent-Performance einzahlen. Fachliche 
Anforderungen sollten auch als solche beschrieben 
werden und nicht als lösungsvorschläge. nur so ist 
zu gewährleisten, dass auf der einen Seite tatsächlich 
dokumentiert wird, was benötigt wird, und dass auf 
der anderen Seite alle technischen möglichkeiten 
zur lösungsfindung in Betracht gezogen werden 
können. Für die definierten Anforderungen werden 
anschließend umsetzungsaufwände ermittelt. Sofern 
dies nicht oder nicht detailliert möglich ist, bedient man 
sich einer ersten Schätzung. ziel ist es, auf Basis der 
Aufwände und des gesamtnutzens eine Priorisierung 
vorzunehmen. Die priorisierten Anforderungen werden 
terminiert und ganz oder in Iterationen umgesetzt. 

Dieses Vorgehen hat mit agiler Software-Entwicklung 
nicht wirklich etwas zu tun, aber es hat zwei enorme 
Vorteile: Operative Fachbereiche sind gezwungen, 
sich gedanken zu machen, was ihnen wichtig ist. 
Sie werden in die nutzen- und Aufwandsermittlung 
involviert. Darüber hinaus kann die IT durch 
einen Fundus an beschriebenen und bewerteten 
Anforderungen auslastungsschwache zeiten nutzen 
und kann Aufwände besser planen.

Nachstehend sind drei Strategien beschrieben, die helfen können, die IT als Unterstützer für die 
Serviceentwicklungen deutlich voranzubringen.

WEITER ... 
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III. Technische „Klein-lösungen“: Ist ein gemeinsames ziel-
bild mit der IT vereinbart und besteht keine chance, not-
wendige, aber umfangreiche Anforderungen zu realisieren, 
kann eine möglichkeit sein, eine technische Klein-lösung 
zu realisieren. gemeint ist damit eine Anwendung, die 
„über“ das eigentliche crm gelegt wird und Arbeitsschrit-
te automatisiert abbildet. Das klingt erst einmal nach Ho-
kus-Pokus - ist es aber nicht. Der markt bietet ein Vielzahl 
frei zugänglicher BPm lösungen. D.h. Prozess-Engines, die 
geschäftsregeln abbilden, dadurch regelbasierte Entschei-
dungen treffen und somit ganze Prozesse abbilden können. 
Darüber hinaus bieten diese Anwendungen auch die mög-
lichkeit, ein user Interface zu gestalten, also „Screens“. 

Es entstehen auf zwei Seiten Aufwände: zum einen bei 
der „Verschnittstellung“ der lösung mit der vorhandenen 
Systemarchitektur. Alle relevanten Daten für die Abbildung 
eines Prozesses müssen über Schnittstellen angesprochen 
werden. Das ist ein einmaliger Implementierungsaufwand. 

zum anderen entsteht Aufwand bei der Abbildung der re-
levanten Prozesse im System. Da diese lösungen mit gän-
gigen Process-notification-Systemen, wie bspw. Signavio 
arbeiten, ist keine harte Programmierung durch Entwickler 
notwendig, sondern kann durch Prozessspezialisten aus den 
Fachbereichen vorgenommen werden. Die entsprechenden 
Prozesse werden fachlich modelliert und direkt technisch 
umgesetzt -> ein entscheidender Vorteil. So kann sukzessi-
ve damit begonnen werden, technische Verknüpfung in der 
Architektur vorzunehmen, den Prozess abzubilden und dem 
mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. gemäß dieser logik 
werden nacheinander alle wichtigen Prozesse realisiert, 
das führt dazu, dass die eigentliche crm Anwendung in 
den Hintergrund tritt und vordergründig mit der BPm lö-
sung gearbeitet wird. nicht aufwandsneutral, jedoch nur 
ein Bruchteil des Aufwandes einer komplett neuen lösung.
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1. AgEnTEn

Die zentrale Schnittstelle zum Kunden sind die mitar-
beiter. Egal ob sie nun Agenten, Sachbearbeiter, Bera-
ter oder anders genannt werden. Sie sind das Frontend 
zum Kunden. Drei zentrale Fähigkeiten muss jeder mit-
arbeiter, der diesen Job machen möchte, mitbringen: 
kommunikatives geschick, vernetztes Denken und Be-
lastbarkeit. 
Im operativen Tagesgeschäft werden immer wieder 
Kompromisse gemacht. Entweder muss es massenein-
stellungen geben, weil ein ramp up erforderlich ist und 
eine gewisse Anzahl an mitarbeitern zu einem dedizier-
ten Termin „in Place“ sein muss, oder der Arbeitsmarkt 
am entsprechenden Standort gibt einfach nicht mehr 
her. letztendlich werden häufig mitarbeiter rekrutiert, 
die die notwendigen Fähigkeiten nicht in ausreichen-
dem maße besitzen und folglich enorme Schwierigkei-
ten mit den Basis-Anforderungen haben. 

2. TEAmlEITEr / FüHrung

Basis für erfolgreiche Führungsarbeit ist das Verhältnis 
zwischen Führungskraft und mitarbeiter. Ein Verhältnis, 
bei dem die Führungskraft den individuellen mitarbei-
ter kennt, die Ausprägung seiner Fähigkeiten, seine 
Stärken und Schwächen. Im gegenzug ein Verhältnis, 
bei dem der mitarbeiter ein gewisses Vertrauensver-
hältnis zur Führungskraft hat. Das ist allerdings nur 
möglich, wenn die Teamgröße überschaubar ist. Immer 
wieder begegnen uns in der Praxis Teamgrößen von 
40 bis 50 mitarbeitern. Bei solchen Führungsspannen 
ist natürlich eine individuelle, situative Führung nicht 
mehr möglich, eher befinden sich Führungskräfte dann 
im Bereich der mitarbeiterverwaltung. Entsprechend 
sind auch die Aufgaben der Teamleiter strukturiert. Es 
besteht wenig Freiraum, tatsächlich Führung zu prakti-
zieren. Führung wird reduziert auf organisatorische Be-
dürfnisse und auf das Aufrechterhalten des geschäfts-
betriebes. Führungsaufgaben haben originär nichts mit 
Projektarbeit, Excel reports oder Teilnahmen an mee-
tings zu tun. Es geht schlichtweg darum, gemeinsam 
mit dem mitarbeiter dessen individuelle leistung zu 
messen, zu beurteilen und Aktivitäten zu initiieren, die 
den mitarbeiter auf ein vereinbartes leistungsniveau 
bringen. 

3 AuFBAuOrgAnISATIOn – 
ImmEr WIEDEr unTErScHäTzT

WEITER ... 
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unternehmen, die wirklich kontinuierlich gute mitarbei-
terleistung erreichen möchten, müssen Führungsstrukturen 
etablieren, die Führung zulassen, und müssen Personen mit 
Führungsaufgaben betrauen, die führen können und wollen. 

3. cOAcHIng

Eine mächtige Waffe im Kampf gegen mäßige Serviceak-
tivitäten: mitarbeitercoaching. leider auch einer der am 
meisten missbrauchten Begriffe in unserer Branche. richtig 
eingesetzt und konsequent durchgeführt ist coaching der 
Schlüssel für dauerhafte und konsequente mitarbeiterent-
wicklung bis hin zu absoluter Spitzenperformance. leider 
wird dieses Instrument ziemlich inflationär und sinnver-
fremdet eingesetzt. Immer wieder erleben wir, dass coa-
ching als Kontrollinstrument der mitarbeiter verwendet 
wird. meist liegt hier dann ein leitfaden vor, bei dem vorge-
gebene gesprächsbestandteile abzu-haken sind oder sogar 
der Einsatz vorgegebener Formulierungen abgefragt wird. 
Es gibt Vorgaben, wie häufig ein mitarbeiter gecoacht wer-
den soll und es gibt standardisierte Dokumentationen. Das 
alles hat mit coaching herzlich wenig zu tun.

Beim coaching geht es um die Freisetzung vorhandener 
ressourcen beim mitarbeiter unter zuhilfenahme diverser 
Fragetechniken. Es ist kein Instrument zur Wissensvermitt-
lung. Voraussetzung ist eine vorhandene Vertrauensbasis 
zwischen coach und coachee. Der mitarbeiter sollte den 
coach als Hilfsmittel oder Instrument sehen, sich zu ent-
wickeln. Es bringt nichts, die Teamleiter nur durch eine 
zweitägige coaching Ausbildung zu schicken. Hier ist mehr 
notwendig. Wirklich gut funktioniert das Instrument, wenn 
eine organisatorische rollentrennung vorgenommen wird, 
d.h. wenn es neben der Führungskraft einen dedizierten und 
ausgebildeten coach gibt. Während die Führungskraft den 
rahmen im Sinne von zielen mit dem mitarbeiter absteckt, 
kann sich der coach voll und ganz auf die Seite des mit-
arbeiters „schlagen“. meist schaffen Führungskräfte den 
Spagat, auf der einen Seite eine klare und harte rückmel-
dung zum leistungsstand des mitarbeiters zu geben und 
auf der anderen Seite während einer coachingsession den 
mitarbeiter zu öffnen und „auf tieferer Ebene“ mit ihm zu 
arbeiten, nicht.  
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4. PrOzESSVErAnTWOrTlIcHE

„It´s all about processes“. Kern eines jeden negativen 
Service-Erlebnisses ist ein schlechter Prozess. Kaum ein 
unternehmen kann von sich behaupten, dass es gute bis 
sehr gute Prozesse hat. Hier ist immer Optimierungsbedarf, 
hier gibt es immer wieder etwas zu tun. Aber wer tut es? 
Die zentralen Prozessarchitekten aus dem Produktmanage-
ment? Die IT, die operativen Teamleiter? Es gibt sicherlich 
keine allgemeingültige regel.

gut organisierte Prozessarbeit bringt kontinuierliche Op-
timierungen zu Tage. Welche nicht selten Effizienz- und 
gleichzeitig Qualitätsverbesserungen von mind. 10% auf ei-
nen längeren zeitraum generieren. gut organisiert heißt in 
diesem Fall, dass eine organisatorische Trennung existiert. 

Es sollte zum einen ein zentrales und unternehmensweites 
Prozessmanagement geben, welches sich um die metho-
de (bspw. ein übergreifendes Prozessmodell, die Prozess-
notifikation, ein Tool, Prozessoptimierungsabläufe etc.) 
kümmert. zum anderen sollte es im operativen Bereich 
zuarbeitende mitarbeiter mit hohem fachlichen Know-how 
geben. Fachexperten, die in der lage sind, unter Anleitung 
einen Prozess im Ist zu dokumentieren, Prozessveränderun-
gen vorzuschlagen und zu bewerten. Idealerweise sind dies 
mitarbeiter,  die sich in ihrer eigentlichen operativen Tätig-
keit auch um die Prozesse kümmern. So ist die nähe zum 
operativen Betrieb gewährleistet und der nicht-operative 
Aufwand hält sich in grenzen. Hand in Hand kann so Pro-
zess für Prozess dokumentiert, analysiert und optimiert wer-
den (nicht anders herum!) und im Ergebnis eine inhaltliche 
und fachliche Basis erzeugt werden, die Top Performance 
ermöglicht.
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4 STEuErung – 
JA WO lAuFEn SIE DEnn?

genügend qualifizierte ressourcen da, aber die notwendige 
Performance wird nicht erreicht? Dann liegt es so gut wie 
immer an der Steuerung! zwei wesentliche Bereiche sind 
hier zu betrachten:

1. rESSOurcEnSTEuErung

Die Kunst des klassischen Workforce managements ist in 
vielen unternehmen leider noch immer nicht ausreichend 
verankert. meist liegt es daran, dass der gesamte Prozess 
nicht Ende-zu-Ende konzipiert ist und dass es keine 
eindeutigen Verantwortlichkeiten gibt. 

Da werden in mühevoller Kleinarbeit Forecasts erstellt, 
Schichten auf das geplante Kontaktvolumen geplant 
und angepasst. Wer schon einmal eine Schichtplanung 
erstellt hat, weiß, welch teilweise herausfordernde 
Aufgabenstellung die Planer haben. und sie bekommen es 
Woche für Woche irgendwie hin. Dieser Teil des Prozesses 
funktioniert oftmals ziemlich gut. 
Die eigentliche Steuerung der ressourcen am Einsatztag 
ist eher problematisch. Der grund hierfür ist, dass mit 
Erreichen des geplanten Tages meist die Verantwortung 
von den Planern in den operativen Betrieb übergeht und 
somit die zentrale Verantwortung dezentralisiert wird. 

Dann schlägt murphy´s law zu ... Am Standort A 
schlägt bspw. eine grippewelle um sich und die 
Krankenquote ist höher als geplant, am Standort B ist eine 
Betriebsversammlung und am Standort c, der eigentlich 
nur überlauf-Funktion hat, wurden ein paar mitarbeiter 
frühzeitig nach Hause geschickt, weil die zeitkonten 
bereinigt werden müssen. Solche oder ähnliche Sitautionen 
kennt jeder Verantwortliche. In der operativen Hektik wird 
versucht, die Ergebnisse des Tages zu retten und am 
nächsten Tag … da beginnt der Kreislauf von neuem. 
Was meist fehlt, ist diese Störfaktoren kontinuierlich und 
sukzessive zu eliminieren. 

lösung des ganzen ist, eine eindeutige Verantwortlichkeit 
zu vergeben. Planung und operative Steuerung müssen 
in eine Hand gelegt werden. Wenn letzteres aufgrund 
von mehreren gleichzeitig operierenden Standorten oder 
ähnlichem nicht möglich ist, dann braucht es für die 
dezentralen Einheiten ein glasklares regelwerk, dessen 
Einhaltung gemonitort wird. 

Die Einsatzsteuerung darf keine Frage von zufällig richtig 
getroffenen Entscheidungen sein. Es muss ein im Voraus 
definierter Prozess durchlaufen werden, und zwar mit aller 
notwendiger Disziplin. nur so lässt sich gewährleisten, 
dass das Optimum aus den vorhandenen ressourcen 
herausgeholt wird.
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2. DIEnSTlEISTErSTEuErung

Es ist häufig festzustellen, dass unternehmensziele ganz 
oder teilweise nichts mit der Strategie und Steuerung 
der Dienstleister zu tun haben. Ein Beispiel: nahezu 
jedes unternehmen hat starkes Interesse daran, die nicht 
wertschöpfenden Kontakte zu reduzieren. Wonach werden 
Dienstleister entlohnt? I.d.r. nach Produktivminuten!? 
Wieso um alles in der Welt sollte der Dienstleister nun 
daran arbeiten, reduktionspotenzial für Kontakte zu 
identifizieren? man kann an dieser Stelle sogar noch 
weiter gehen: Wieso soll ein Dienstleister eine Kompetenz 
entwickeln, Kontaktreduktionspotenzial zu erkennen, zu 
melden und gar umzusetzen? Es ist also häufig eher eine 
Situation entstanden, die zum ziel hat, sich selbst am 
leben zu erhalten und nicht sich weg zu optimieren. 

Darüber hinaus wird auch häufig von falschen 
Voraussetzungen ausgegangen. Sicherlich ist die 
Kostenfrage i.d.r. einer der Hauptentscheidungsfaktoren 
für das Outsourcing. Aber weshalb sollte ein Dienstleister 
per se 20% günstiger sein, als eine Inhouse lösung? Da 
ist zum einen der regionale unterschied in den lohn- und 
gehaltskosten. Wir haben schon lange nicht mehr die 
Situation, dass die regionalen lebenshaltungskosten 
die gehaltsstrukturen beeinflussen - ganz nach dem 
motto „Im Osten ist es günstig zu leben, da können die 
gehälter niedrig sein“. Einzig und allein das verfügbare 
Arbeitsangebot für mitarbeiter treibt die Kosten. Orte mit 
hoher Arbeitslosigkeit und schlechter Infrastruktur haben 
geringe gehaltskosten. Warum? Weil mitarbeiter einfach 
keine Alternativen haben. 

nur allzu oft werden minutenpreise vereinbart, die aus Sicht 
der Dienslteister kaum oder gar nicht wirtschaftlich sind. 
und dann kommen Anforderungen on Top ... ein bisschen 
Fallabschlussquote verbessern hier, ein bisschen cross- und 
upselling da und dann noch eine neue Produktlinie. Kosten 
werden selten angepasst, der Dienstleister wird nicht als 
Partner, sondern als Kostenträger behandelt. 
um die Kompetenz eines Dienstleisters richtig zu nutzen, 
braucht es einen gewissen Freiraum, braucht es „luft zum 
Atmen“. nur so kann ein Partner eigeninitiativ Ergebnisse 
verbessern und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des Service Teil haben.

Im europäischen Vergleich sind die deutschen, meist 
minutenbasierten, Abrechnungsmodell längst überholt. 
Outsourcing ganzer Prozessketten unter alternativen 
Abrechnungsszenarien, wie gain-Sharing oder Fixed 
Pricings, sind in anderen ländern bereits gang und gäbe 
und stellen eine notwendige Weiterentwicklung dar.

WEITER ... 

„...you get what you pay for! 

Wenn Ihre Dienstleister nicht für Qualität vergütet werden,

werden Sie auch keine liefern können!“
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5 EnABlIng – 
KOmPrOmISSE ADE!

Das „Probleme mit Tradition“! Das tayloristische Prinzip 
besagt, die Aufteilung eines komplexen Arbeitsprozesses 
in kleine Teilbereiche ermöglicht es, dass ein mitarbeiter 
nicht den gesamten Prozess können muss, sondern eben 
nur einen dedizierten Teil. „Angelernte“ Seiteneinsteiger 
konnten so mit einem überschaubaren Arbeitsaufwand fit 
gemacht werden… Das war so in den 90ern! 

Wir sind schon längst nicht mehr in der „Tayloristischen 
call center Welt“! Aufgabenstellungen sind komplexer, 
Verantwortungsbereiche erweitert … zum glück! Während 
in den 90ern in der call center Industrie noch Schwerpunkt 
die Beauskunftung von Sachverhalten war, ist die Arbeit 
heute deutlich transaktionslastiger. Der „Auskunft-geber“ 
von damals ist heute ein „lösungsmanager für komplexe 
Sachverhalte“. nicht? Wir dürfen an dieser Stelle  bspw. 
nur auf den Tarifdschungel im mobilfunk hinweisen. Es 
braucht kompetente mitarbeiter, die helfen können. 

neben den deutlich komplexeren Inhalten kommen noch 
neue Kontaktkanäle hinzu, die besondere und individuelle 
Anforderungen an das Kommunikationsverhalten der 
mitarbeiter stellen. Dieser inhaltlichen Entwicklung muss 
rechnung getragen werden. Es braucht heute einen 
anderen mitarbeitertypus als gestern, es braucht andere 
Ausbildungsysteme sowie Konzepte und die fachliche 
Weiterentwicklung der mitarbeiter muss organisiert 
werden. Das kann kein Knowledge management der Welt 
übernehmen. 
Vier elementare Komponenten helfen dabei, die notwendige 
mitarbeiterkompetenz zu erreichen und sicherzustellen:

1) PrOFIlIng

unternhemen müssen eindeutige Stellenprofile erarbeiten 
- das ist jetzt keine bahnbrechende neuigkeit. Aber wir 
erleben immer wieder, dass die Aufgabenbeschreibungen, 
die diesen Profilen zugrunde liegen, zu oberflächlich 
sind. Eine fokussierte und inhaltlich klare Beschreibung 
der Aufgaben liegt  zu selten vor. Somit sind die daraus 
abgeleiteten Skills auch zu oberflächlich und stehen mit der 
erfolgreichen Bewältigung der Aufgaben nicht unbedingt in 
zusammenhang. 

Wenn mitarbeiter für einen Service-Bereich, in dem häufig 
Beschwerden auftreten, gesucht werden, darf nichts 
schön geredet werden. Dann ist bspw. die Frusttoleranz 
eine entscheidende Fähigkeit des mitarbeiters, die 
muss eingehend geprüft werden. Ein gespräch mit dem 
Teamleiter reicht dazu definitiv nicht aus. Einstellungen 
nach „Bauchgefühl“ der Führungskräfte sind definitiv 
nicht zielführend. Wenn gute Profile erstellt sind, sind 
Anwendungsverfahren notwendig, die einen hohen 
diagnostischen Anteil haben. 
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2) TrAInIng

Die „grundausbildung“ ist oftmals mit Inhalten 
vollgestopft, eine Fokussierung fehlt. Kenntnisse im 
umgang mit Systemen müssen sein, fachliche Komponente 
können oftmals entschlackt werden. Fachliche Inhalte, 
die die Systeme ebenfalls bedienen, sollten weniger 
intensiv trainiert werden. Der Fokus muss auf den 
Themen liegen, die die Systeme nicht hergeben. Das 
führt direkt zum gesprächsverhalten. Immer wieder 
erleben wir, dass es nur unzureichende oder gar keine 
Trainings zum Kommunikationsverhalten gibt. Der Anteil an 
Kommunikationstrainings am gesamten Trainingsaufwand 
liegt im Schnitt bei deutlich unter 20 Prozent. Das grenzt 
schon fast an grober Fahrlässigkeit. 
Best Practices im Bereich der nPS Optimierung haben 
gezeigt, dass 

 a) Kundenzufriedenheit durch qualitativ   
 hochwertige Kommunikation deutlich positiv   
 beeinflusst wird.

 b) 50 Prozent des gesamt-Trainingsaufwandes aus  
 Kommunikationsbestandteilen bestehen sollten. 

Darüber hinaus liegt nach wie vor ein starker Fokus auf 
Präsenztrainings, da es als das effektivste erachtet wird. 
Dabei haben bereits 2002 erste Vergleichstests gezeigt, 
dass bei gleichem Trainingsoutput (Ergebnisse eines 
Fachtests) der gesamtaufwand für die Durchführung 
einer E-learning-Session um 20 Prozent geringer ist als 
in einem Präsenztraining. Die Teilnehmer lernen mit ihrer 
individuellen geschwindigkeit, das führt zu einer besseren 
Verfestigung der Inhalte und zu einer durchaus deutlich 
reduzierten gesamtdauer.

unser credo fürs Training: Die mischung macht es! nicht 
nur Wert auf die „harten Fakten“ legen, sondern auf das 
Ausbilden von ganz individuellen Kompetenzen bei den 
mitarbeitern.

All das Beschriebene sind keine grundlegend neuen 
Weisheiten oder digitale Pioniersarbeit. Das braucht es zur 
Wettbewerbs-Differenzierung auch nicht. Es geht vielmehr 
darum, dass unternehmen das ganze Spielfeld gut 
bespielen und nicht nur einzelne Disziplinen beherrschen. 
Wer es schafft, in Disziplin wirklich gut zu sein, der wird 
sich klar vom Wettbewerb abgrenzen!
Hellhörig geworden? lassen Sie uns gerne darüber reden!

Die zEITEIST Beratungsmanufaktur versteht sich als 
Sparringspartner für derartige überlegungen und verfügt 
über umfangreiche Erfahrungen auf dem gebiet der 
Service Weiterentwicklung.
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zEITgEIST Beratungsmanufaktur sind die 
Experten für innovative Servicekonzepte in 
Deutschland und verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen auf dem gebiet der Service-
Weiterentwicklung.
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HEllHörIg gEWOrDEn? 
lASSEn SIE unS gErnE DArüBEr rEDEn!
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