
Ein interner Helpdesk kann richtig gute Performance leisten. Doch wenn sich diese nicht  
belegen lässt, dann bleibt sie irgendwie nur ein Bauchgefühl. Für den Mitarbeiter, der auf die 
Reparatur seines Druckers wartet, vergehen bis zur Lösung des Problems sowieso gefühlte 
Wochen. Wie ein professionelles System Transparenz in sinnvollen Prozessen erzeugt, hat  
sich CallCenterProfi bei der Bausparkasse Mainz angeschaut.

Transparent bis  
in die Spitzen

Service im Helpdesk
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Es ist einer dieser vernieselten No-
vembertage, als der Autor dieser 
Zeilen das Verwaltungsgebäude 

der Bausparkasse Mainz in der Rhein-
land-Pfälzer Landeshauptstadt erreicht. 
‚Freier Parkplatz direkt vor der Eingangs-
tür zum Gebäude?‘, denkt er. ‚Also dieser 
Prozess sitzt schon einmal!‘ Auslöser des 
Termins war eine Case Study der PMCS.
helpLine Software Gruppe, mit deren Ser-
vice Management-Systemen sich Prozes-
se im IT-Service, Helpdesk und Kunden-
service automatisieren lassen. In „Schlag-
distanz“ zum Verlagssitz von „CallCenter-
Profi“ in Wiesbaden stand deshalb fest: 
Das schauen wir uns vor Ort an.

Eine riesige IT-Landschaft
Vor Ort begrüßen uns Dennis Weimer, 
Sachbearbeiter Organistion & Informatik, 
und DV-Systemplaner Eric Dupont bei 
der BKM. Die BKM – Bausparkasse 
Mainz AG, ist ein Finanzdienstleister mit 
den Schwerpunkten Bausparen, Baufi-
nanzierung, Immobilien und Vorsorge. 
Mit der Vergrößerung der IT-Landschaft 
sind in den letzten Jahren auch die Aufga-
ben der IT-Serviceabteilung stetig ge-
wachsen. Um die vielen ankommenden 
Anfragen der Mitarbeiter effizient und 
serviceorientiert bewältigen zu können, 
führte die BKM eine Lösung für das IT-
Service Management (ITSM) ein. Die Ser-
viceabteilung der BKM muss rund 5 500 
IT-Serviceanfragen von etwa 200 internen 
Mitarbeitern und zwischen 500 und 550 
externen Freiberuflern und Handelsver-
tretern im Jahr bewältigen. Dem gegen-
über stehen ein fünfköpfiges Team im 
Helpdesk (First-Level-Support) sowie 13 
Mitarbeiter im Second-Level-Support, die 
bei komplexeren Anfragen einspringen. 

„Die IT-Landschaft ist riesig geworden. 
Früher hatte jeder Mitarbeiter einen Ku-
gelschreiber und einen Taschenrechner. 
Heute hat jeder im Unternehmen einen 
Computer und die externen Mitarbeiter 
zusätzlich mobile Geräte wie Notebooks 
und iPads“, berichtet Eric Dupont über 
die steigenden Anforderungen an die IT 
und den Helpdesk. 

Bei den externen Mitarbeitern, die auf 
den Helpdesk zugreifen, handelt es sich 
oftmals um Handelsvertreter, die seit 
2014 i-Pads einsetzen. Für Makler dage-
gen gilt das  Bring-your-own-Device-
Prinzip (BYOD). Heißt: Jeder Makler hat 
sein eigenes Endgerät. Trotzdem muss die 
Lauffähigkeit der BKM-Lösungen sicher-
gestellt werden. Der Support wird auf-

grund der Vielzahl an unterschiedlichen 
Endgeräte natürlich nicht einfacher. Ei-
nen Großteil der internen Klientel ma-
chen die etwa 70 Mitarbeiter im Service 
Center aus, die ebenfalls aus dem Verwal-
tungssitz in der Kantstraße 1 agieren. 

Nicht nachvollziehbare Störungen
Die BKM bildete IT-Anfragen ihrer Mit-
arbeiter jahrelang über die Datenbank 
von Microsoft Access ab. Das funkti-
onierte zuerst auch, aber mit der Zeit war 
immer mehr Spezialistentum gefragt. 
„Jetzt gibt es einen Exchange-Spezialis-
ten, einen Server-Spezialisten, einen 
Windows-Spezialisten und so weiter“, so 
Dupont. „Wenn eine Anfrage bei uns im 
IT-Service ankommt, muss diese sauber 
koordiniert werden und schnellstmöglich 
an den  richtigen Spezialisten weitergelei-
tet werden.“ Mit Microsoft Access stieß 
die BKM schon bald an ihre Grenzen. 
Auch die Nachvollziehbarkeit einer Stö-
rungsmeldung war beschränkt. Das Ser-
viceteam konnte nur schwer nachvollzie-
hen, wann eine Anfrage beantwortet wur-
de, wer sie beantwortet hat und wie der 

Bearbeitungsstatus der Anfrage ist. „Die-
se Intransparenz führte dazu, dass Inci-
dents doppelt bearbeitet wurden, oder die 
Mitarbeiter haben sich die Rosinen her-
ausgepickt, sodass manche Fälle sogar 
überhaupt nicht beantwortet worden 
sind“, erzählt Dupont. „In Access konnte 
lediglich die Anfrage aufgenommen wer-
den, aber nicht, was danach mit ihr pas-
siert ist.“

Schnell war klar, dass die BKM auf ei-
ne automatisierte Lösung zurückgreifen 
musste, um ihr ITSM auf professionelle-
re Füße zu stellen. Christiane Wilhelm, 
die Helpdesk-Koordinatorin, und der da-
malige Leiter der Helpdesk-Abteilung, 
Melchior Galla, machten sich auf die Su-
che nach einer Software, die nicht extra 
für die BKM programmiert werden 
muss, die aber gleichzeitig so flexibel ist, 
dass sie nach den Vorstellungen des IT-
Teams angepasst werden kann. Zudem 
sollte sie in die bereits bestehende Inven-
tarisierungslösung integriert werden 
können. Hinsichtlich dieser Kriterien 
überzeugte den Finanzdienstleister 
schließlich am meisten die ITSM-Lösung 

Bausparkasse Mainz AG
Die 1930 gegründete Bausparkasse Mainz AG bietet als moderner Finanzdienstleister 
 leistungsfähige Produkte und einen exzellenten Kundenservice in den Bereichen Bau-
sparen, Finanzierung, Immobilien und Geldanlage. Die BKM ImmobilienService GmbH, 
 eine 100-prozentige Tochter der BKM – Bausparkasse Mainz AG, ergänzt das Beratungs-
portfolio um die Suche und Vermittlung von Grundstücken sowie Gebrauchtimmobilien. 
Bis heute hat die BKM mehr als 500 000 Familien den Traum von den eigenen vier Wänden 
erfüllt.
Web: www.bkm.de

IM FOKUS
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helpLine. Die regionale Nähe des Zulie-
ferers – die Unternehmenszentrale der 
PMCS.helpLine Software Gruppe in Bad 
Camberg und die BKM in Mainz trennen 
gerade einmal 60 Kilometer – sei kein Aus-
wahlkriterium gewesen, so Eric Dupont. 
„Wichtig war für uns, dass der Anbieter 
des Systems aus Deutschland kommt.“

Transparenz nach innen und außen
Mit dem neuen Tool wird die Servicean-
frage sofort an die richtige Person im Se-
cond-Level weitergeleitet, wenn der First-
Level-Support keine passende Antwort 
kennt. Das System wurde zudem in die be-
reits bestehende Inventarisierungslösung 
integriert, sodass den Helpdesk-Mitarbei-
tern die Daten zu Hard- und Software-In-
ventar automatisch zur Verfügung stehen. 
„Unsere Ziele waren ganz klar eine verbes-
serte Nachverfolgbarkeit, Schnelligkeit 
und Effizienz bei immer mehr Anfragen 
und einer gleichbleibenden Anzahl an 
Kollegen im First Level“, so Dupont.

Eine wichtige Rolle spielte auch die 
Möglichkeit, vor anderen Abteilungen 
Rechenschaft über Fortschritte bei den 
Aufgaben abzulegen. „Bei den steigenden 
Zahlen an Incidents wurden der IT-Abtei-
lung oft Defizite angelastet, die aber falsch 
waren“, so Dupont. „Die neue Lösung bot 
vor allem uns als IT-Abteilung Schutz. 
Damit konnten wir gegenüber den An-
wendern einwandfrei dokumentieren, 
dass wir eben nicht drei Wochen brau-

chen, um eine Anfrage nach einer Pass-
wortzurücksetzung zu beantworten.“ 

Die Akzeptanz der IT hat sich seit Ein-
führung des Tools klar verbessert. „Wir 
können beispielsweise nachweisen, dass 
wir 99,9 Prozent Verfügbarkeit haben. 
Und wir können auch beweisen, was mit 
einem Incident passiert ist und dass sel-
ten ein Fehler an uns gelegen hat“, berich-
tet Dupont mit einem Augenzwinkern. 
Zusammen mit den Fachabteilungen de-
finierte die IT-Abteilung Service Level-
Agreements (SLA). Für dringende Ange-
legenheiten wie etwa Serverdienste, also 
alles, was mit E-Mails, Internet, dem Kun-
den- oder dem Außendienst-Portal der 
Bausparkasse zu tun hat, wurde die höchs-
te Priorität („innerhalb von vier Stunden 
zu erledigen“) vergeben. Andere Störun-
gen wie beispielsweise eine Fehlermel-
dung bei einem lokalen Drucker erhielten 
ein etwas weniger wichtiges SLA.

Usability und Stabilität 
waren ausschlaggebend
Die IT-Mitarbeiter der BKM akzeptierten 
die neue Lösung recht schnell. Vor allem 
das ansprechende Design und die intuiti-
ve Bedienung der Software beindruckten 
die Servicemitarbeiter. „Die Bedienung 
von helpLine ist ein Kinderspiel, so ein-
fach wie mit Outlook“, berichtet Christi-
ane Wilhelm. „Mit helpLine fühle ich 
mich zu Hause, ich weiß, wo es langgeht, 
und habe keine Hemmungen, mich 

schnell in die Funktionsweise einzuarbei-
ten.“ Die Ad-hoc Reports sind ebenso 
wichtig für die BKM, denn einerseits ist 
sie als Bausparkasse dazu verpflichtet, di-
verse Reports über die Leistung ihrer IT 
zu liefern. Andererseits wird die Zahl der 
monatlichen Incidents dem CIO zur Ver-
fügung gestellt.

Eric Dupont und seine Kollegen er-
kannten schnell, dass sie nicht nur die 
klassischen ITSM-Prozesse über die Lö-
sung abbilden können. So nutzt die IT-
Abteilung helpLine auch zur Pflege des 
Notfallhandbuchs. Denn durch die An-
bindung an die Inventarisierungslösung 
ist die komplette Serverlandschaft in der 
ITSM-Lösung dokumentiert. „Die Ser-
ver-Landschaft ändert sich ja heutzutage 
wöchentlich“, so Dupont. „Was früher al-
les händisch ins Notfallhandbuch einge-
pflegt werden musste, übernimmt jetzt 
die Software. helpLine ist zur zentralen 
Dokumentation für unsere IT-Landschaft 
geworden.“

Die Implementierung verlief ohne Stö-
rungen. Die BKM ist von dem Erfolg des 
Projekts überzeugt. Laut Dupont haben 
die Consultants immer schnell reagiert 
und Änderungen unkompliziert und an-
forderungsgetreu umgesetzt. „Wir wür-
den helpLine wieder kaufen“, bestätigt 
Dupont. „Die Stabilität der Lösung hat 
uns sehr viel Ärger erspart. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass der Server einmal 
stillgestanden hätte. Das System rennt, 
und rennt, und rennt.“

Akribische Vorarbeit ist das Wichtigste
Nur selten geht die Einführung eines neu-
en Systems derart „glatt über die Bühne“, 
wie Eric Dupont es formuliert. Dies lag al-
lerdings zu einem Großteil daran, dass die 
Bedarfsermittlung im Vorfeld langfristig 
und abteilungsübergreifend funktionier-
te und die Einführung intern allgemein 
auf Akzeptanz stieß. Die nachweisbare 
Verfügbarkeit, die sich knapp unter 100 
Prozent bewegt, zeugt von gutem Projekt-
management und einer fitten Mannschaft 
im internen Helpdesk. 

Und vielleicht sind die fehlenden 0,1 
Prozent ja die fehlende Verfügbarkeit ei-
nes freien Parkplatzes direkt neben dem 
Eingang des Firmengebäudes. Wenn ja, 
dann waren auch hier die Prozesse der 
BKM genau justiert. Denn davon haben 
die CallCenterProfis beim Vor-Ort-Be-
such gar nichts mitbekommen.  

    
Alexander Jünger      ← 

Am Hauptsitz der Bausparkasse Mainz sind im vorderen Gebäude unter anderem das Service Center 
und das Schulungszentrum untergebracht.
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