
Das Virus zwingt uns, daheim zu 
bleiben. Wir bleiben im Home
office … und wieder hat es ein 

Anglizismus prominent in die deutsche 
Sprache geschafft! Ich habe schnell ge
googelt, ob man einen Bindestrich beim 
Schreiben braucht oder nicht: Google ver
rät sogar, was Homeoffice bedeutet: „mit 
moderner Kommunikationstechnik aus
gestattetes Büro im eigenen Wohnhaus“. 
Aha, modern! Soso, Wohnhaus. Viele 
aber haben schlechtes Internet und sitzen 
mit einem Tablet auf dem Bett in der 
Zweizimmerwohnung. Ich hatte mir ei
nen schicken 11ZollLaptop ausgesucht, 
der ist leicht und lässt sich im Flugzeug 
aufklappen. Jetzt im Homeoffice träume 
ich von 17 Zoll ...

Das Virus verändert unsere Lebensbe
dingungen an vielen Stellen. Die sollte 
man sich anschauen und reagieren. Wel
che Veränderungen werden dauerhaft 
sein? Auf welche Fehler stoßen wir? Wel
che Verbesserungen sind nötig? Im Nor

malfall vergehen die Jahre, und die Mona
te kommen und gehen, die Technologie 
ändert sich langsam mit, wir modernisie
ren ständig. Fehler werden mit dem 
nächsten Release bereinigt, und weil wir 
das wissen, leben wir stets mit den noch 
verbleibenden Problemen. Alles wird ja 
irgendwann automatisch besser. Corona 
aber erzeugt ganz plötzlich ein deutliches 
Missbehagen: Zu vieles passt jetzt einfach 
nicht mehr. Gleichzeitig! 

Wer sich das alles notiert und an die 
Zukunft denkt, hat die Chance, wirklich 
„gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, 
wie die arrogante FloskelPhrase der Bes
tensverdiener schwadroniert. Die meisten 
Unternehmen werden nur seufzen: „Wir 
müssen da durch.“ Schlechte Manager sa
gen: „Wer hinfällt, muss immer wieder 
aufstehen. Man muss einmal mehr aufste
hen als hinfallen.“ Ach nein, so nicht: 
Man muss anders aufstehen können, als 
man hinfiel. Wenn die DieselAuto 
Industrie hinfällt, muss sie als EAuto 

Industrie aufstehen. Das wäre angesagt, 
auch bei Call Centern.

Was ist anders? 
Call Center verzeichnen heute viel mehr 
Anrufe als früher. Die Tageszeiten, zu de
nen die Kunden anrufen, verschieben sich, 
weil so viele von uns daheim sind. Wer 
früher noch vor der Arbeit etwas erledigen 
wollte, frühstückt heute erst noch und lässt 
es 10 Uhr werden. Ganz neue Kunden
gruppen rufen an, die vorher nie etwas mit 
einem Call Center zu tun hatten und die 
vielleicht jetzt erst Einführungen in ihr 
erstes Smartphone brauchen. Die müssen 
wohl verwirrt sein und graue Haare be
kommen. Sie wählen, und sogleich bricht 
eine Unglückswelle über sie herein, nach
dem sie schon durch Musik und „leider al
le Leitungen belegt“ eine Viertelstunde 
nervlich weichgekocht wurden: „Tippen 
Sie ihre 20stellige Kundennummer ein; 
wenn Sie etwas Einfaches wollen, drücken 
Sie die 1, wenn Sie weiterverbunden wer

Im Rahmen der „voiXperience 2020“, einer virtuellen Konferenz des Technologieanbieters 
 voiXen, sprach deren Gesellschafter Gunter Dueck (natürlich) auch über Corona. Einen 
 großen Teil seines Vortrags widmete Dueck, der auch BestsellerAutor diverser Fachliteratur 
ist, aber nicht den Gefahren, sondern den Chancen, die sich jetzt für Call und Contact Center 
ergeben. Und das sind gleich eine ganze Menge.

Wenn du  
fällst, steh  
anders auf!

Corona als Chance  
für Call Center
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den möchten, die 2; wenn Sie einen Rück
ruf erwarten und Zeit haben; die 3, wenn 
Sie gerne ätzende Musik hören möchten. 
Bleiben Sie dran, wir wechseln jede Woche 
das Programm.“ Über diese Leiden gibt es 
ganze Satiresendungen, aber wir Profi
Kunden haben uns schon lange damit ar
rangiert. Die Neukunden, die jetzt anru
fen, aber nicht. Die trifft ein Schock. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein großer 
Betreiber eines Call Centers und Sie bie
ten mitten in der Krise Dinge an, die rei
ßend weggehen. Und in diesem Moment 
kommen Neukunden ohne Ende, die sich 
aber das Anrufen naiv einfach vorgestellt 
haben. Die brauchen eine längere Bera
tungszeit, was die Call CenterMitarbeiter 
wegen ihrer Zeitvorgaben von „oben“ in 
Bedrängnis bringt. Die Erstkunden ma
chen vielleicht auch weniger Umsatz, das 
macht nervös, wenn dem Call Center die 
CoronaLage nicht klar ist. Lange Zeit gab 
es Logistikprobleme, Kunden wurden mit 
„wir verschicken in acht Wochen“ ver
schreckt, sie klagen zeitintensiv ... Haben 
Sie mal im März versucht, eine Webcam 
für Zoom zu bekommen? Das klappte nur 
für Leute, die den Listenpreis nicht kann
ten und Opfer von Wucherern wurden. 

Wenn Sie ein Call Center betreiben: Sie 
müssen eventuell viele neue Mitarbeiter 
einweisen; die bekommen Sie leicht, weil 
die Studenten Pause haben; haben Sie da
ran gedacht, dass Sie jetzt viel besser Qua
lifizierte einstellen könnten? Sind Ihre 
Coaches und Trainer genügend vorberei
tet, auch die älteren Mitarbeiter auf die 
neue Situation hinzuweisen? Wenn die 
Welle wieder abebbt: Welche Mitarbeiter 
behalten Sie? Pflegen Sie solche Daten? 
Pflegen Sie überhaupt Ihre Daten gut? 
Werten Sie sie aus? Warum nicht? Setzen 
Sie KI oder wenigstens voiXen ein? Oh, 
ich weiß nicht, ob ich so direkt werden 
soll, denn ich bin „long in voiXen“, wie 
man an der Börse sagt – ich bin Gesell
schafter, meine ich. Ich habe früher bei 
IBM Prozesse untersucht: Wie lange 

braucht man, um das Problem zu verste
hen, und wie lange, es zu lösen? Es kam 
oft heraus, dass es eine sagenhafte Abfra
georgie gab, bis man das Problem erkann
te und sicher wusste, wer zuständig war, 
dann drei Klicks und fertig. Muss das so 
sein? Oft nicht. Ich hatte Fälle von großen 
Unternehmen, die bares Geld boten, 
wenn man ihnen die Adresse des Käufers 
und noch ein paar Daten übergab (das 
konnte abenteuerlich viel sein; früher gab 
man dem Händler vor Ort etwa 20 Euro 
für die Daten etwa des Geschirrspüler
Käufers). Und ich fragte: „Was haben die 
Daten gebracht?“ – „Oh, wir sollten ein
mal rangehen, sie auszuwerten.“ 

Gute Call CenterSoftware kann das 
Auswerten viel leichter gestalten: Wie viel 
Prozent des Calls redet man über das Pro
blem an sich? Wie lange sucht der Mitar
beiter nach etwas, was er nicht auf dem 
Schirm hat? Liegt das an ihm oder an 
dem, was er sieht und findet? Welche 
Klicks muss er nervend oft machen, ist die 
Software schlecht? Was sagt die Stim
mungserkennung – ist der Kunde ärger
lich oder der Berater? Wie oft sagt der 
Mitarbeiter „muss den Chef fragen“? Liegt 
das an den Prozessen, hat er keine Ah
nung, oder darf er zu wenig selbst ent
scheiden? Ich bin zum Beispiel Börsenex
perte und weiß in der Regel besser Be
scheid als der Berater am Telefon. Wenn 
ich überhaupt anrufe, dann doch wohl 
wegen eines echten Problems. Könnte das 
ein bisschen KI im Call Center nicht wis
sen? Nein, die Software kontrolliert, ob 
mir der Mitarbeiter einen Weltsparbonus 
angeboten hat und ob er mich richtig be
grüßt und verabschiedet hat. Das ist mir 
egal, ich habe ein Problem! Man könnte 
Kunden doch nach jedem Gespräch klas
sifizieren. Wenn sie erneut anrufen, weiß 
man, ob sie sehr fachkundig, sehr unkun
dig, sehr langsam, oft unbeherrscht sind, 
ob sie Einfühlsamkeit brauchen oder wie 
Manager böse werden, wenn man nicht 
gleich zum Punkt kommt etc. Dann rou

tet man sie doch bitte gleich an die Bera
ter, die mit solchen Kunden speziell gut 
klarkommen, oder? 

Alle diese Überlegungen konnte man al
lezeit anstellen. Corona aber verändert vie
les. Neukunden sind viel sensibler bei Erst
kontakten und zeigen „schonungslos auf “ 
(so sagen Politiker), was man den bisheri
gen Kunden noch zumuten konnte. Ist es 
jetzt nicht Zeit, alles einmal naiv von au
ßen anzuschauen, wie es das agile Vorge
hen möchte, also die Kundensicht der Co
ronaZeit einzunehmen? Sie haben sicher 
von der KonferenzSoftware Zoom gehört. 
Zoom hat im ersten Quartal 2020 den Um
satz um 169 Prozent (!) gegenüber dem 
Vorjahresquartal gesteigert. Aber nun ha
gelt es Probleme: Noch nicht gut kundige 
Schulen und Eltern nutzen Zoom, jetzt 
gibt es Trolle, die sich in Konferenzen ein
wählen und spezielle unbekleidete Bilder 
und Videos einspielen. Hacker finden Si
cherheitslücken und sogleich verbieten 
Firmen temporär die Nutzung von Zoom. 
Merke: Vorher, als man Zoom in Unter
nehmen professionell einsetzte, war alles 
gut. Wenn aber plötzlich alle die Zoom
Software nutzen, „kocht alles hoch“. In die
ser Zeit des Härtetests arbeitet Zoom nun 
alles richtig auf und schließt die Lücken. 
An diesem Beispiel sehen Sie, was ich mei
ne: „Missstände werden gnadenlos klar, 
wenn sich etwas plötzlich verändert.“ 
Zoom kann sich dafür entscheiden, die 
Probleme schnell zu fixen, aber das Unter
nehmen könnte auch sein Verständnis ver
tiefen, wie Zoom aussehen soll, wenn es 
nun „alle“ nutzen, wenn nun neue Kunden 
neue Wünsche und andere Bedienungs
probleme haben.

Das eben meine ich mit: „Wenn du 
fällst, steh anders auf.“ Das ist die Coro
naChance.

Prof. Dr. Gunter Dueck  ←

Prof. Dr. Gunter Dueck  
ist Mathematiker, Fachbuch-
autor, Speaker und unter 
 anderem Gesellschafter der 
voiXen GmbH. Auf seiner 
Plattform bietet das Unter-
nehmen Tools für Sprachana-
lyse und digitales Coaching 
aus der deutschen Cloud.

Mail: dueck@omnisophie.com
Web: www.omnisophie.com
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Die Basis dieses Gastbeitrags von Prof. Dr. Gunter Dueck wurde mit seinem Vortrag auf der „voiXperience 2020“ 
gelegt. Schon am 28. Oktober 2020 Jahres geht der Online-Event rund um das Thema Sprache im Kundenser-
vice in die nächste Runde. Weitere Informationen dazu zu gegebener Zeit unter: www.voixen.ai/voixperience

Sie haben die Premiere der voiXperience im Mai dieses Jahres verpasst? Dann schauen Sie sich 
den Vortrag von Prof. Dr. Gunter Dueck sowie die anderen interessanten Vorträge des Auftakt-
Events, kostenfrei auf YouTube an unter https://youtu.be/2B3XBoDscOM oder scannen Sie den 
QR-Code mit Ihrem Smartphone.
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