
 „Homeoffice im Kundenservice 
war in den letzten Jahren im-
mer wieder ein Thema. Auf-

grund der Corona-Pandemie machen vie-
le Unternehmen aktuell zwangsweise die 
ersten praktischen Erfahrungen. Auch wir 
mussten durch die Entwicklungen Wege 
finden, Homeoffice-Lösungen im Kun-
denservice innerhalb kürzester Zeit kon-
form mit allen infrastrukturellen, prozes-
sualen und datenschutzrechtlichen An-
forderungen umzusetzen“, so Sascha 
Wollenberg, Geschäftsführer bei Majorel 
Consulting. Majorel hat es in den vergan-
genen Wochen mehreren Zehntausend 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weltweit ermöglicht, von zu Hause aus zu 
arbeiten. Dazu hat das Unternehmen ei-
nen vierstufigen Prozess entwickelt. 

Im ersten Schritt geht es darum, die nö-
tigen Bedingungen zu schaffen – sowohl 

was die technische Infrastruktur angeht 
als auch die rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen (Phase 1: Set-
up). Anschließend müssen Wege gefunden 
werden, um eine zielführende Kommuni-
kation und Steuerung der Mitarbeiter in 
der virtuellen Umgebung zu ermöglichen 
(Phase 2: Manage). Die dritte Phase setzt 
sich mit der Schulung der Mitarbeiter und 
dem Qualitätsmanagement auseinander: 
Wie können neue Inhalte an bereits ein-
gearbeitete Kundenbetreuer vermittelt, 
wie eine professionelle Einarbeitung neu-
er Mitarbeiter gewährleistet werden (Pha-
se 3: Train)? In der vierten Phase geht es 
darum, mittel- und langfristig Wege zu 
finden, um den Ausschreibungs- und Be-
werbungsprozess vollständig online abzu-
bilden (Phase 4: Recruit).

„Wir gehen davon aus, dass auch zu-
künftig 15 bis 20 Prozent unserer Kun-

denbetreuer im Homeoffice arbeiten wer-
den. Jetzt, wo die ersten Hürden genom-
men sind und viele unserer Auftraggeber 
positive Erfahrungen gemacht haben, 
wird die Akzeptanz für das Thema auch 
nach Corona höher sein.“ Ihren Mitarbei-
tern im Kundenservice Work-at-Home-
Lösungen anzubieten, schafft für Unter-
nehmen neue Möglichkeiten der Mitar-
beitersteuerung, aber auch Chancen für 
das Recruiting. Deshalb hat Majorel sein 
Beratungsangebot ausgeweitet und berät 
Unternehmen nun auch zur erfolgreichen 
Umsetzung von Work-at-Home-Lösun-
gen im Customer Service.

Sascha Wollenberg  ←

Sascha Wollenberg 
ist Geschäftsführer bei   
Majorel Consulting.

Tel.: +49 (0) 5241 8073334
E-Mail: sascha.wollenberg@
majorel.biz
Web: www.majorel.com/ 
consulting-de

KONTAKT

Eine detailliertere Fassung dieses Beitrags finden Sie unter: https://www.zukunftkunde.de/ 
4-schritte-work-at-home oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Weitere Informationen zum Consulting-Angebot von Majorel finden Sie hier:   
http://majorel.com/consulting-de

INFO

Während der Corona-Pandemie möchten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern 
ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber wie gehen sie dabei am besten 
vor? Und was ist zu beachten? Die Consulting-Experten von Majorel zeigen den 
Weg vom Service Center ins Homeoffice in vier Schritten auf.

In vier Schritten zum Work-
at-Home im Kundenservice

Homeoffice im  
Kundenservice
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