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Jedes Jahr um diese Zeit „regnet“ es 
Nominierungen und Auszeichnun-
gen: die Grammys für die Unterhal-

tungsbranche, die Oscars für die Kino-
branche – da darf eine Preisverleihung für 
die Call und Contact Center-Welt natür-
lich nicht fehlen. Tatsächlich werden die 
CAt-Awards für die DACH-Region in die-
sem Jahr bereits zum 19. Mal verliehen. 
Die „Macher“ hinter den Projekten setzen 
dabei oft neue Benchmarks für die gesam-
te Branche. Und so steigt langsam, aber si-
cher die Spannung, wer die begehrte „Tro-
phäe“ als Call Center-Manager des Jahres 
wohl dieses Jahr erhält. Die eingereichten 
Projekte bieten jedenfalls eine Menge in-
novativer Ideen, ungewöhnlicher Ansätze 
und frappierender Lösungen, seien sie 
nun technischer, organisatorischer oder 
struktureller Natur. Und zum ersten Mal 
sind drei Projekte in der neuen Kategorie 
„Digitalisierung“ nominiert, die sich na-
turgemäß durch einen besonders techni-
schen Ansatz im Sinne der digitalen 
Transformation von Call Centern aus-
zeichnen.

Vor dem digitalen Wandel ist nach dem 
digitalen Wandel
Wollte man einen roten Faden finden, der 
sich durch nahezu alle nominierten Pro-
jekte zieht, könnte man auch hier den di-
gitalen Wandel nennen. Zwar scheint die-

Call Center-Manager des Jahres

Gleich 13 Manager(innen) und ihre Projekte sind für den diesjährigen CAt-Award der Call 
Center-Branche nominiert, vier aus Deutschland, drei jeweils aus Österreich und der Schweiz 
sowie drei in der Kategorie „Digital“. 

Die CAt-Nominierten 
des Jahres 2018
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Punkt. Die aktuelle Rekrutierungsnot 
zwingt die Unternehmen, neue Märkte zu 
suchen und mit unkonventionellen Me-
thoden zu erschließen. Dann kann es – 
wie das eingereichte Projekt von Invitel 
zeigt – gelingen, neue Mitarbeiter anzu-
sprechen und zu gewinnen. Doch das ist 
nur eine Seite der Medaille: Werden die 
einmal eingestellten Mitarbeiter nicht 
ausreichend geschult und qualifiziert, 
nützen auch die effizientesten techni-
schen Lösungen nichts. Die Servicequali-
tät leidet und die Mitarbeiter suchen frü-
her oder später das Weite. Das zu verhin-
dern, haben sich einige der nominierten 
Projekte auf die Fahnen geschrieben und 
sich maßgeschneiderte Lösungen für die-
ses Problem ausgedacht. Von transparen-
terer Einsatzplanung bis zum persönli-
chen Tablet, das unter anderem eine ei-
gengesteuerte Qualifizierung der Super-
visoren erlaubt, sind viele beindruckende 
Ansätze dabei. 

Wer die begehrten Auszeichnungen am 
Ende erhält, wird wie jedes Jahr natürlich 
erst im Rahmen der Preisverleihung auf 
der CCW 2018 in Berlin verkündet. Die 
Nominierten und Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, dürfen also weiterhin gespannt 
sein. Bis dahin können Sie aber vielleicht 
schon die eine oder andere Anregung aus 
den Projektvorstellungen unserer Final-
teilnehmer ziehen. ←

ses Thema auf den ersten Blick bereits äl-
ter, aber nicht nur in der Call Center-
Branche zeigt sich, dass die digitale Trans-
formation kein einmaliges Projekt ist, 
sondern ein langer und mühsamer Pro-
zess, der möglicherweise nie abgeschlos-
sen sein, die Branche aber auf jeden Fall 
noch viele Jahre beschäftigen wird. Dafür 
werden schon die nachwachsenden Kun-
den der Generation Y und Z sorgen, die 
ihre digitalen Gewohnheiten und An-
sprüche ganz selbstverständlich auch auf 
ihr Kunden- und Konsumverhalten über-
tragen. So gilt es, neue Kanäle zu suchen, 
finden und zu besetzen. Aber auch viele 
Prozesse hinter den Kulissen lassen sich 
durch digitale Lösungen straffen und 
deutlich effizienter gestalten, wie einige 
der nominierten Projekte zeigen.

Mitarbeiter finden, halten und  
aus reichend qualifizieren
Trotz aller möglichen technischen Fines-
sen sitzen – unverzichtbar – an vorderster 
Front aber immer noch Menschen – die 
Mitarbeiter. Und auch denen gilt der Fo-
kus in vielen der nominierten Projekte. 
„Die Unternehmen kämpfen mit einer nie 
da gewesenen Personalknappheit“, so 
bringt es Burkhard Rieck, Inhaber und 
Geschäftsführer bei der Invitel Unterneh-
mensgruppe und einer der Nominierten 
für den CAt-Award, dramatisch auf den 



01. 2018    www.callcenterprofi.de

CAT-AWARD 2018      27

Fl
ag

ge
n-

Fo
to

s: 
©

 S
an

do
r J

ac
ka

l /
 Fo

to
lia

.co
m

Christian  
Huth
Abteilungsleiter Privatkundenvertrieb  
bei der Stadtwerke Lübeck GmbH

Nominiert für Deutschland

Die Stadtwerke Lübeck GmbH be-
treibt ein Strom- und Gasver-
triebs-, Netz-, Fernwärme sowie 

Dienstleistungsgeschäft über Wasser, Ent-
wässerung, Entsorgung bis zur Telekom-
munikation mit insgesamt rund 150 000 
Endkunden. 

Was macht das Call Center generell? 
Der Kundenservice, der aktuell rund 32 
eigene Mitarbeiter und zehn externe 
Dienstleister umfasst, kümmert sich der-
zeit um etwa 120 000 Vertriebsendkunden 
in Lübeck. 

Wie kam die Person ins Call Center? 
Christian Huth startete seine berufliche 
Karriere als Abrechner Jahresverfahren 
und später Leiter Jahresverfahren bei der 
Hamburgischen Electricitäts-Werke AG. 
2001 wechselte er als Leiter Abrechnung 
zur Vattenfall Customer Service Opera-
tions Germany, wo er zunächst für Bün-
delkunden und dann für Großkunden zu-
ständig war. Es folgten dort weitere Stati-
onen unter annderem als Head of Work-
force Management und Senior Operator. 
2014 wechselte Huth schließlich als Abtei-
lungsleiter Privatkundenvertrieb/Kun-
denservice zur Stadtwerke Lübeck GmbH. 

Warum wurde das Projekt gestartet? 
Generell sollte im Privatkundenvertrieb 
und Kundenservice eine dauerhafte Ser-
vice-Qualität etabliert werden. Bei einem 
bis dato behördlich strukturierten kom-

munalen Mittelstandsunter-
nehmen keine einfache Auf-
gabe. Die Calls wurden zwar 
bereits über eine ACD-Anla-
ge gesteuert, deren Logik 
war aber unklar. Zudem war 
die Administration in einem 
anderen Bereich angesiedelt. 
Die Mitarbeiter wurden bis-
her entweder für das Telefon oder für 
schriftgebundene Tätigkeiten oder für die 
persönliche Kundenberatung eingeteilt. 
Die zu bearbeitenden Dokumente muss-
ten sie sich im Büro der Arbeitsvorberei-
tung abholen und später dorthin zurück-
bringen. Riesige Papier- und Mappenber-
ge prägten das Bild. Die Erreichbarkeit 
betrug lediglich 45 bis 70 Prozent. Kenn-
zahlen gab es kaum. Unterstützt wurde 
der Kundenservice durch zwei externe 
Dienstleister in der Funktion eines Über-
lauf-Call Centers, für die jedoch kein Mo-
nitoring existierte. Auch war nicht er-
sichtlich, welche Menge zum Dienstleis-
ter geroutet wurde und welche KPIs oder 
Service-Level diese erreichten. 

Was waren Ziele des Projekts? 
Alle Kundenanliegen sollten künftig über 
eine zentrale Plattform gesteuert, gezählt 
und gemessen werden. Ferner sollte sich 
die Personaleinsatzplanung zukünftig am 
Bedarf ausrichten und transparent sein. 
Call-Recording und automatisierte Kun-
denzufriedenheitsbefragungen sollten die 
Servicequalität sichern und verbessern. 

Möglichst viele Vorgänge sollten den Mit-
arbeiter künftig direkt auf dem Bild-
schirm zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem musste die Fallabschlussquote im 
Erstkontakt maximiert werden. Für exter-
ne Dienstleister sollten ein Monitoring, 
Reporting und Qualitätsmanagement ge-
schaffen werden. 

Was wurde erreicht? 
Durch den Einsatz der neuen OCR, konn-
ten im Workforce Management sehr 
schnell rund vier Stunden pro Tag einge-
spart werden. Durch die automatisierte 
Kundenzufriedenheitsbefragung können 
zielgerichtete Maßnahmen initiiert wer-
den. Wesentliche Serviceparameter 
(KPIs) werden nun eingehalten. Die Er-
reichbarkeit liegt jetzt bei um die 90 Pro-
zent. Der Service-Level beträgt 80/30. ←

IM FOKUS

Call Center: Inhouse 
Anzahl Mitarbeiter: 37
Projekt: OutSteP
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Stephan  
Rensch
Manager Supply Chain/Customer Service  
bei der Bridgestone Deutschland GmbH

Nominiert für Deutschland

Die Bridgestone Deutschland GmbH 
ist ein Unternehmen der Bridge-
stone Corporation in Tokio, dem 

weltweit größten Hersteller von Reifen 
und anderen Gummiprodukten. Die Mis-
sion lautet seit der Gründung 1931 durch 
Shojiro Ishibashi „Der Gesellschaft mit 
exzellenter Qualität zu dienen“. 

Was macht das Call Center generell? 
Die Abteilung Customer Service, die un-
ter anderem die Aufgaben eines Call Cen-
ters abdeckt, ist bei Bridgestone dem Be-
reich Supply Chain Management unter-
gliedert. Damit stellt das Unternehmen ei-
ne End-to-End-Betreuung vom Order-
eingang bis zur abschließenden Lieferung 
sicher.

Wie kam die Person ins Call Center?
Nach einer Ausbildung zum Industrie-
kaufmann, war Stephan Rensch ab 2002 

in verschiedenen Positionen wie One 
Voice to the Customer- und Supply 
Chain-Manager bei der GKN Driveline 
Europe tätig. 2014 ging er als Manager 
Supply Chain & Sales Administration zu 
Kyocera und zeichnete dort unter ande-
rem für das Contact Center verantwort-
lich. Seit Januar 2017 ist Rensch als Ma-
nager Supply Chain & Customer Service 
bei Bridgestone Europe für die Region 
DACH verantwortlich.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Die gemeinsame Herausforderung von 
Supply Chain Management und Custo-
mer Service ist es, sich den verändernden 
Rahmenbedingungen und Kundenanfor-
derungen zu stellen. Nicht nur der allge-
meine Digitalisierungstrend, auch zuneh-
mende Komplexität und Vernetzung 
zwingen zur Differenzierung der Call 
Center-Leistungen im Customer Service. 

So ergaben sich drei Kunden-
profile, die jeweils unter-
schiedliche Anforderungen 
haben, und daraus die drin-
gende Notwendigkeit, das 
Call Center im Customer 
Service in ein Contact Center 
umzustrukturieren, um Kun-
den zukünftig besser „abho-
len“ zu können. Hierbei soll-
ten nicht nur die aktuellen 
Notwendigkeiten abgedeckt 
werden, sondern die Vision 
und Mission von Bridgestone 

strukturell auch bereits für die Zukunft 
angelegt werden. Da sich schnell zeigte, 
dass sich die Arbeitsinhalte von fast der 
Hälfte aller Mitarbeiter damit künftig 
stark ändern, wurde das Team behutsam 
mit eingebunden und auch eng mit dem 
Management-Team und dem Betriebsrat 
zusammengearbeitet.

Was waren Ziele des Projekts?
Kanal und Service sollten kundenfokus-
siert gestaltet werden, die Erreichbarkeit 
im Call Center dabei aber nicht leiden. 
Zeitgemäße Formen von Collaboration 
wie gemeinsame Bearbeitung maßge-
schneiderter Business-Lösungen sollten 
geschaffen werden. Das Planning musste 
im Hinblick auf Kundenplanung und ei-
gene Planung abgeglichen und harmoni-
siert werden. 

Was wurde erreicht? 
In nur sieben Monaten wurde eine völlig 
neue Customer Service-Struktur aufge-
baut. Dadurch steht dieser jetzt jedem 
Kunden auf dem von ihm bevorzugten 
Kanal in der von ihm geforderten Qua lität 
zur Verfügung. ←

IM FOKUS

Call Center: Inhouse 
Anzahl Mitarbeiter: 19
Projekt: Driving Performance
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Burkhard  
Rieck
Inhaber und Geschäftsführer  
der Invitel Unternehmensgruppe

Nominiert für Deutschland

Invitel ist Experte, wenn es um den 
Kundenservice für Energieversorger, 
die Wohnungswirtschaft oder den öf-

fentlichen Dienst geht. Seit mehr als 15 
Jahren ist Invitel als Service-Dienstleister 
das unsichtbare Aushängeschild vieler er-
folgreicher Unternehmen aus diesem Be-
reich. Invitel übernimmt die Kommuni-
kation mit den Kunden seiner Partner am 
Telefon, digital und per Post. 

Was macht das Call Center generell? 
Das Call Center bietet maßgeschneiderte 
Lösungen, die sich an den spezifischen 
Anforderungen und Bedürfnissen der 
Kunden ausrichten – inklusive vertriebli-
cher und kaufmännischer Fragen sowie 
Cross- oder Up-Selling. 

Wie kam die Person ins Call Center? 
Nach dem Abitur lernte Burkhard Rieck 
zunächst Industriekaufmann bei den 
Hamburgischen Electricitäts-Werken und 
war anschließend dort im Bereich Be-
schaffung tätig, während er parallel Wirt-
schaftswissenschaften studierte. Dann 
wechselte Rieck in den E.ON Konzern, wo 
er Bereichsleiter Materialwirtschaft bei 
der BKB AG wurde. 1999 wurde er Ge-
schäftsführer der Invitel GmbH und 2004 
im Zuge eines Management-Buy-outs 
schließlich auch Gesellschafter.

Warum wurde das Projekt gestartet? 
Eine große Herausforderung für Unter-
nehmen der Dienstleistungsbranche, ins-

besondere im Bereich Call 
Center, ist derzeit vor allem 
die Rekrutierung von Mit-
arbeitern. Ein stetig stei-
gendes Angebot an Aufträ-
gen und Projekten trifft 
hier auf immer weniger ar-
beitsuchende Menschen. 
Die Unternehmen kämpfen 
mit einer nie da gewesenen 
Personalknappheit. Die 
Gründe dafür liegen auch 
in den veränderten politi-
schen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen: So führte bei-
spielsweise der 2015 eingeführte und An-
fang 2017 erhöhte gesetzliche Mindest-
lohn dazu, dass es für Arbeitnehmer zu-
nehmend weniger attraktiv ist, aus finan-
ziellem Antrieb in die Service-Dienstleis-
terbranche zu wechseln. Zudem sorgt die 
starke deutsche Wirtschaft in den letzten 
Jahren für sinkende Arbeitslosenzahlen 
und damit eine natürliche Verknappung 
der potenziellen Bewerber.

Was waren Ziele des Projekts? 
Das Hauptziel war, motivierte Arbeits-
kräfte durch die Erschließung neuer 
Märkte zu gewinnen. Es sollten kleine 
Ein-Team-Standorte,  so genannte  
„MicroUnits“, in Städten bis zu 30 000 
Einwohnern in strukturschwachen Regi-
onen Mitteldeutschlands aufgebaut wer-
den, weil Arbeitnehmer dort nur wenig 
Auswahl haben und man sich somit eine 

höhere Stabilität der Teams versprach. Die 
„Time-to-Market-Spanne“ für eine neue 
MicroUnit sollte dabei nur drei bis sechs 
Monate betragen, um im Vergleich zu 
Mitbewerbern deutlich agiler sein zu kön-
nen.

Was wurde erreicht? 
Die erste MicroUnit in Stendal konnte 
schnell Projekte übernehmen. In der Fol-
ge entstanden bis zum Sommer 2017 ins-
gesamt neun MicroUnits mit über 270 
neuen Mitarbeitern. Für 2018 ist der Auf-
bau weiterer Micro-Standorte geplant. ←

IM FOKUS

Call Center: Dienstleister 
Anzahl Mitarbeiter: 2 500 
Projekt: Vision Innovation – 
Gegen den Strom
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Christian 
Schmidtchen
Head of Digital Assistance & Innovation im  
Customer Service & Sales bei Telefónica Germany

Nominiert für Deutschland

Die neue Telefónica Deutschland 
ist der größte Mobilfunkanbieter 
in Deutschland und ein Schritt-

macher für die Telekommunikationsbran-
che. Das Ziel ist, das führende digitale Te-
lekommunikationsunternehmen zu wer-
den. Dabei steht die Kundenorientierung 
im Fokus – mit höchsten Ansprüchen an 
das Kundenerlebnis bei Netz, Produkten 
und Services. 

Was macht das Call Center generell? 
Die Abteilung Customer Service & Sales 
kümmert sich um alle Anliegen der Kun-
den.

Wie kam die Person ins Call Center?
Christian Schmidtchen absolvierte nach 
dem Abitur eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann bei der Deutschen Bank in 
Hamburg, wo er danach als Anlagebera-
ter tätig war. 2003 wechselte er als Kun-
denbetreuer Business Customer zur Tele-
fónica. Es folgten dort Stationen als Koor-
dinator Troubleshooting, Interimsmana-
ger und Abteilungsleiter Customer Ser-
vice sowie Manager Customer Care, be-
vor er 2015 schließlich Head of Digital 
Assistance & Innovation wurde.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Die Telekommunikationsbranche befin-
det sich im digitalen Wandel. Neue, dis-
ruptive Ideen und Technologien verän-
dern die Interaktion zwischen Kunden 
und Unternehmen. Es entstehen neue, 

attraktive Servicekanäle, die es erlauben, 
unkompliziert und direkt mit den Kun-
den in Kontakt zu treten und ihnen bei ih-
ren Anliegen schnellstmöglich und kom-
petent zu helfen. Gleichzeitig verändern 
sich mit dem technologischen Wandel 
auch das Kommunikationsverhalten und 
die Ansprüche sowie Bedürfnisse der 
Kunden. Die Wartezeiten im Servicebe-
reich sollten daher deutlich verkürzt wer-
den. Im Zuge dessen wollte man dem Be-
dürfnis der Kunden nach 360-Grad-Sup-
port gerecht werden. So entstand die Idee, 
für das Online-Portal eine intelligente 
und automatisierte Lösung zu entwickeln, 
die Mitarbeiterressourcen schont, indem 
sie einfache und häufig wiederkehrende 
Kundenanliegen bedienen kann und den-
noch schnelle und zuverlässige Antwor-
ten gibt. 

Was waren Ziele des Projekts?
Der Kundenservice sollte vor allem im Be-
reich Live-Chat entlastet werden. Grund-
sätzlich war ein schneller und einfacher 
Service für die Kunden das Ziel. Die bis-

herigen Wartezeiten sollten deutlich re-
duziert werden und zudem für die Kun-
den ein digitales (Service-)Erlebnis (Big- 
und Small-Screen) geschaffen werden.

Was wurde erreicht?
Durch den neu entwickelten Bot-Dienst 
„Lisa“ können viele Kundenanfragen jetzt 
automatisch beantwortet werden. Parallel 
dazu reduzierten sich einfache Anfragen 
bei der Hotline und im Chat um etwa 
8 000 Calls pro Woche und damit die 
Wartezeiten. Im Schnitt werden derzeit 55 
Prozent der Kundenanliegen automati-
siert durch Lisa beantwortet. Kunden er-
halten bereits nach zwei bis drei Sekunden 
eine Antwort. Muss ein Agent die Lösung/
Antwort manuell freigeben, wartet der 
Kunde maximal 30 Sekunden. ←

IM FOKUS

Call Center: Inhouse 
Anzahl Mitarbeiter: 500
Projekt: Lisa – unsere virtuelle Online-Hilfe
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Belinda  
Ebmer
Relation Desk Manager/Customer Service/ 
Relation Desk/Customer Care Relation Desk Manager  
bei der DHL Express (Austria) GmbH

Nominiert für Österreich

Die DHL Express (Austria) GmbH 
kümmert sich als Spezialist im 
internationalen Versand- und 

Kuriergeschäft um internationale Ex-
press-Lieferung von Paketen und Doku-
menten für Geschäftskunden. Mit einer 
breiten Palette an Paket- und Verpa-
ckungsservices zusammen mit den Ver-
sand- und Tracking-Lösungen sollen die 
Bedürfnisse der Kunden erfüllt werden.

Was macht das Call Center generell?
In der Frontline der DHL Express (Aus-
tria) GmbH gibt es 50 Mitarbeiter am 
Standort Linz, die täglich 1 500 Kunden-
kontakte abwickeln.

Wie kam die Person ins Call Center?
Die geborene Linzerin absolvierte nach 
dem Abitur eine Ausbildung zur Indus-
triekauffrau und war zunächst im Cont-
rolling tätig. Später wurde Belinda Ebmer 
als freiberufliche Mitarbeiterin im Kun-
denservice für quickstep Paketservice tä-
tig. Dann heuerte sie als Call Center-
Agentin bei Deutsche Post Euro Express 
an wo sie bald Teamleiterin Frontoffice 
und später Supervisorin Frontoffice wur-
de. 2004 ging sie als Relation Desk-Mana-
gerin zu DHL Express, wo sie 2013 Desk 
und Customer Care-Managerin wurde.

Warum wurde das Projekt gestartet? 
Insgesamt sind die 50 Mitarbeiter hin-
sichtlich ihrer Ausbildung und Erfahrung 
im Unternehmen sehr heterogen zusam-

mengesetzt. Die Zustimmung der Mitar-
beiter zum Thema „Aktive Führung“ war 
im Vergleich zum gesamten Unterneh-
men um sechs Prozentpunkte niedriger. 
Die Supervisoren wiederum haben eine 
große Führungsspanne zu bewältigen. 
Gerade für die 1st Line-Führungskräfte 
galt bisher, dass sie über wenig Führungs-
erfahrung verfügten und es keine Nach-
folgeplanung gab. Für die strategische 
Personalplanung galt, dass es einen Man-
gel an Nachwuchsführungskräften gab 
und der Sprung vom Mitarbeiter zur Füh-
rungskraft mitunter in Überforderung 
endete. Weiterhin sollte die Gesprächs-
führung qualitativ verbessert werden. 
Auch die Beratungs- und Lösungskompe-
tenz sowie die Kundenorientierung waren 
nicht zufriedenstellend.

Was waren Ziele des Projekts?
Jeder Supervisor sollte für seine Weiter-
bildung ein eigenes Tablet erhalten, das 
Trainingshandbücher etc. ersetzt. Die Ge-
schwindigkeit sollten sie dabei weitge-
hend selbst bestimmen können. Auch 
zentrale Messages an die Supervisoren 
sollten künftig darüber möglich sein. Zu-
dem sollte ein 360-Grad-Feedback zur 
Umsetzung der DHL Führungsprinzipien 

für die Supervisoren möglich werden. So 
sollten sie in die Lage versetzt werden, mit 
jedem Mitarbeiter Anrufe nach qualitati-
ven Kriterien zu besprechen und zu be-
werten und daraus Aktionen und Ziele bis 
zum nächsten Evaluierungsgespräch fest-
zulegen.

Was wurde erreicht? 
Die Supervisoren verbringen jetzt 70 Pro-
zent mehr Zeit in der direkten Führung. 
94 Prozent der Frontline-Teammitarbei-
ter beurteilen die Führung durch den 
Vorgesetzten als sehr positiv. 90 Prozent 
der Anrufe werden innerhalb von zehn 
Sekunden angenommen. Die Verkaufsra-
te verdoppelte sich nahezu. Die monatlich 
durchgeführten Mystery Shopping-Calls 
zeigen eine Verbesserung um fünf Pro-
zentpunkte. ←

IM FOKUS

Call Center: Inhouse 
Anzahl Mitarbeiter: 44
Projekt: Personalentwicklung im Frontline 
Team
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Die EVN ist ein Energieversorgungs-
unternehmen mit Sitz in Maria 
Enzersdorf in Niederösterreich 

und bietet ihren Kunden neben Strom, 
Gas, Wärme, Wasser und Abwasserent-
sorgung auch Dienstleistungen sowie In-
ternet und Kabel-TV an. Als Unterneh-
men ist die EVN bereits seit mehreren 
Jahrzehnten, vorrangig in Niederöster-
reich, sowie in insgesamt 26 Ländern tä-
tig und hat sich über die Jahre als Multi 
Utility-Unternehmen etabliert.

Was macht das Call Center generell? 
Der zentrale Kundenservice in der Kon-
zernfunktion Customer Relations ist für 
die Beantwortung von telefonischen und 
schriftlichen Kundenanfragen und  
-beschwerden zuständig.

Wie kam die Person ins Call Center? 
Der geborene Wiener absolvierte die 
Handelsakademie der Wiener Kaufmann-
schaft, bevor er die Geschäftsleitung eines 
Kaufhauses übernahm. 1980 ging Wolf-
gang Hummer als provisorischer Leiter 
der Gruppe Betriebswirtschaft zur  
NEWAG/NEWAG-NIOGAS/EVN AG. 
Dort wurde er später Leiter der Sachgrup-
pe Controlling und schließlich 2013 Lei-
ter Customer Relations und Prokurist der 
EVN AG.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Eine Analyse der bestehenden Organisa-
tion ergab folgende Ansatzpunkte für 

Verbesserungen: Der Kundenservice ar-
beitete für eine Vielzahl von Auftragge-
bern, wie Konzerngesellschaften, Abtei-
lungen, strategische Geschäftseinheiten, 
die jeweils unterschiedliche organisatori-
sche und IT-Strukturen aufwiesen und 
unterschiedliche Ansprüche an den Kun-
denservice hatten. Die Entwicklung neu-
er Produkte führte zur Einführung von 
produktspezifischen Hotlines und E-
Mail-Adressen. Bisher wurde die Betreu-
ung von Telefonnummern und E-Mail-
Adressen unabhängig vom Auftraggeber 
wahrgenommen. Für die Mitarbeiter war 
zwar ersichtlich, wer der Adressat war, 
trotzdem war es eine große Herausforde-
rung, sich von Kontakt zu Kontakt auf 
neue Sachverhalte und Aufgaben einzu-
stellen. Dadurch gab es zahlreiche Über-
schneidungen der Tätigkeiten und zu vie-
le Schnittstellen sowie Schwierigkeiten 
bei der Integration neuer Aufgaben. Die 
Führungsspanne war sehr groß, die Mit-
arbeiter wünschten sich mehr Eigenver-
antwortung. Des Weiteren war die Flexi-
bilität der Mitarbeiter zu gering und die 
Einschulung sowie Integration neuer Kol-
legen nicht ausreichend. 

Was waren Ziele des Projekts?
Die Analyse der Ausgangssituation führ-
te zu einer Ableitung von Zielen, die 
durch das Projekt „Metamorphose – Auf-
bruch in die Zukunft“ mittels einer Reor-
ganisation erreicht werden sollten: Der 
Kunde und die Qualität des Service soll-

ten im Mittelpunkt stehen, Mitarbeiter als 
wesentliches Asset gelten, eine effiziente 
und stabile Organisation sollte geschaffen 
und Mittel sollten effizienter eingesetzt 
werden.

Was wurde erreicht? 
Kunden gaben positive Rückmeldun-
gen sowie gute Bewertungen an den 
„HappyOrNot“-Terminals in den EVN 
Service Centern ab. Die Mitarbeiter sind 
heute zufriedener, weil Aufgabengebie-
te klarer definiert sind und Tätigkeits-
wechsel seltener erforderlich werden. Auf 
neue Herausforderungen kann jetzt flexi-
bler reagiert und neue Aufgaben schnel-
ler integriert werden. Nach Schulung der 
Teamleiter zeigen positive Rückmeldun-
gen der externen Coaches eine höhere 
Qualität bei Kundengesprächen. ←
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Customer Care ist die Leidenschaft 
der Pidas GmbH: Mit 350 Mitar-
beitern berät sie mit Umsetzungs-

kraft, entwickelt innovative Softwarepro-
dukte und erbringt hochwertige IT-Servi-
ces und Supportleistungen. So versorgt 
der Remote IT-Service Desk mehr als 
100 000 Endanwender weltweit rund um 
die Uhr. Zudem gibt es flächendeckende 
IT-Field Support-Leistungen für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz.

Was macht das Call Center generell? 
Das Call Center der Pidas GmbH ist als 
Dienstleister ausschließlich als Help Desk 
tätig.

Wie kam die Person ins Call Center?
Nach einem Wirtschaftsinformatik-Stu-
dium startete Martin Reischl seine beruf-
liche Laufbahn beim ORF in Wien als Se-
nior Business Consultant. Es folgten zehn 
Jahre operativer Leitungserfahrung unter 
anderem im Service-Management für 
namhafte Kunden. Seit 2011 ist Reischl als 
Unternehmensberater und Führungskraft 
in der Linie von Pidas tätig. Seit 2015 lei-
tet er das Center of Remote Excellence 
(kurz CORE) in Graz, Wien und Zürich 
mit über 90 Mitarbeitern.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Der Druck auf den klassischen IT-Field 
Support nimmt stetig zu. Insbesondere 
weil mittlerweile ein Großteil der User-
Anliegen über einen Remote Service Desk 

erledigt werden und die verbleibenden 
Teams vor Ort deshalb oft zu klein sind, 
um die komplexeren User-Anfragen rasch 
und effizient bearbeiten zu können. Vor 
allem dann, wenn ein kleines Team mul-
tiple Standorte betreut. Dann ist entweder 
die Aufstockung des Field Supports oder 
eine grundlegende Anpassung des Ser-
vice-Modells notwendig. Zudem erwar-
ten ganz besonders IT-User zu jeder Zeit 
einen schnellen und unkomplizierten 
Service. Gleichzeitig ist der Kostendruck 
in diesem Bereich extrem hoch. Weiter-
hin verloren die IT-Field-Supporter bis-
her viel Zeit mit Transport- und Reisetä-
tigkeiten. Darunter leidet auch deren Mo-
tivation, da diese lieber komplexe IT-An-
liegen lösen möchten. Hier galt es, eine 
Lösung zu finden, die allen Anforderun-
gen genügt.

Was waren Ziele des Projekts?
Im Vordergrund stand der Nutzen des 
Kunden. Daher sollte die Lösung die Er-
folgsfaktoren Qualität, Zeit und Kosten 
im IT-Field Support gleichzeitig optimie-
ren. Im Fokus stand außerdem die Quali-
tät der User Experience. Auch die Reise-
zeiten des IT-Field Supports sollten mini-
miert werden, damit die IT-Spezialisten 
künftig mehr Zeit für höherwertige Auf-
gaben haben. 

Was wurde erreicht?
Durch „CORA“, ein intelligentes Touch 
Panel, das direkt am Gerät des Kunden in-

tegriert und mit intuitiv zu bedienender 
Software bespielt ist, wurde eine 24/7-Ver-
fügbarkeit bei gleichzeitiger Entlastung 
der IT-Field Support-Mannschaft durch 
Minimierung der Reisezeiten geschaffen. 
Durch die Integration von Technologien 
wie Wake-On-LAN und die Bereitstel-
lung offener Schnittstellen lassen sich so 
bis zu 60 Prozent der IT-Field Support-
Einsätze durch CORA abwickeln. Pidas  
spart so bereits mehr als 60 Prozent der 
Field Support-Kosten ein. ←
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Der Touring Club Schweiz (TCS) 
ist der größte Mobilitätsclub der 
Schweiz. Er hilft seinen Mitglie-

dern, sorgenfrei unterwegs zu sein, und 
unterstützt sie in allen Mobilitätssituati-
onen. Der TCS konzentriert sich auf As-
sistance, Reiseschutz, Rechtsschutzversi-
cherungen, Verkehrssicherheit und Mobi-
litätsberatung sowie Freizeit- und Ausbil-
dungsangebote und Finanzdienstleistun-
gen rund um die Mobilität.

Was macht das Call Center generell?
Das Contact Center des Touring Club 
Schweiz ist mit seinen drei Standorten für 
die administrative Betreuung der rund 1,5 
Millionen Mitglieder und den Verkauf zu-
ständig.

Wie kam die Person ins Call Center?
Miriam Gosetti war zunächst als Direkti-
onsassistentin im Tourismus und der Gas-
tronomie tätig, bevor sie 2000 als Team-
leaderin Customer Operations bei sunrise 

in die Telekommunikation einstieg. Dort 
durchlief sie Stationen als Specialist Qua-
lity Assurance, Line Manager Customer 
Care, Director Site Management und Se-
nior Project Manager Customer Care, be-
vor sie 2007 als Leiterin Telemarketing bei 
PostFinance einstieg. Seit 2015 ist sie Lei-
terin Vertrieb und Kundenservice beim 
Mobilitätsclub.

Warum wurde das  Projekt gestartet? 
Nach einer Re-Organisation und der Ein-
führung eines neuen CRM-Systems 2014 
hatte das Contact Center des Touring 
Club Schweiz eine turbulente Zeit. Zwar 
konnte die Situation bezüglich des neu-
en CRM nach einiger Zeit stabilisiert wer-
den, doch viele andere Themen blieben 
dafür liegen. So stand das Contact Center 
Anfang 2017 erneut vor großen Heraus-
forderungen: Sinkende Verkaufszahlen, 
instabiler Bedienungsgrad (Erreichbar-
keit) und lange Bearbeitungszeiten der 
schriftlichen Anfragen wirkten sich ne-

gativ auf den Geschäftser-
folg aus. In der darauffol-
genden Analyse wurde fest-
gestellt, dass die Arbeitsor-
ganisation (Routingstruk-
tur, Führungsgrundsätze, 
Kennzahlen) ungenau und 
nicht zielführend, die Füh-
rung an den drei Standorten 
sehr unterschiedlich und die 
Verkaufsorientierung unge-
nügend waren.

Was waren Ziele des Projekts?
Das Contact Center sollte durch eine neue 
Arbeitsorganisation, durch ein optimales 
Routingkonzept und einen einheitliches 
Führungsmodell stabilisiert und profes-
sionalisiert werden. Standards of Perfor-
mance sollten erarbeitet und künftig kon-
sequent gemessen werden. Zudem wur-
de ein Change-Prozess in Richtung Ver-
kaufsorientierung und Steigerung der Ef-
fizienz gestartet.

Was wurde erreicht?
Mit dem neuen Routingkonzept inklu-
sive der Einführung einer Levelstruktur 
konnte die Beantwortungszeit von durch-
schnittlich 9,3 Tagen auf 2,3 Tage gesenkt 
werden. Durch die Einführung der IVR 
werden Mitglieder nun schneller zu den 
richtigen Ansprechpartnern gelenkt. So 
wurde alleine im Oktober ein Full Time 
Equivalent (FTE) auf Mitarbeiterseite ein-
gespart. Durch die Professionalisierung 
der Planung und das zentralisierte Echt-
zeitmanagement können saisonale Peaks 
jetzt besser geglättet werden. Die Mitar-
beitermotivation ist gestiegen und damit 
auch die Verkaufszahlen bei der Mitglied-
schaft. ← 
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Carglass ist weltweit der führende 
Dienstleister für die Reparatur 
und den Neueinbau von Auto-

scheiben. In der Schweiz bedient Carglass 
jährlich über 70 000 Autofahrer/innen – 
24 Stunden am Tag, sieben Tage in der 
Woche und 365 Tage im Jahr. Glasschäden 
können in einem der 20 Service Center in 
der Schweiz behoben werden oder durch 
eine der 50 mobilen Einheiten.

Was macht das Call Center generell? 
Das digitalisierte Omnichannel-Contact 
Center kümmert sich um den Auftrags-
eingang und zudem um kommunikative 
Aufgaben im Outbound.

Wie kam die Person ins Call Center?
Antje Lehmann startete mit einer Ausbil-
dung im mittleren Postdienst, machte dann 
ihr Fachabitur Wirtschaft und studierte 
BWL, bevor sie 2000 als Mitarbeiterin 
Front- und Backoffice bei der Deutschen 
Telekom einstieg, wo sie 2006 zur Teamlei-
terin aufstieg. 2012 wechselte sie als Team-
leiterin Inbound zu Carglass, wo sie seit 
2013 als Customer Care-Manager tätig ist.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Die Ausgangssituation im Auftragsein-
gang war schlecht: Anrufe gingen verlo-
ren, Opportunities wurden nicht genutzt, 
die Produktivität war gering, die Reakti-
onszeiten viel zu lang. Der Service-Level 
betrug lediglich 80/30, der tägliche Out-
put war nicht sichtbar. Outbound wurde 

oft vernachlässigt, da der manuelle Auf-
wand sehr hoch war. Besonders Out-
bound Digital blieb oft liegen (Backlogs) 
– trotz Leerlaufzeiten von bis zu 40 Pro-
zent. Zudem ab es hohe Nachbearbei-
tungszeiten. Online Booking und Over-
flow hatten keine Schnittstellen ins das 
ERP-System. Die Kundenzufriedenheit 
war schlecht. 

Was waren Ziele des Projekts?
Die Mitarbeitermotivation und Kunden-
zufriedenheit sollten signifikant gesteigert 
werden. Eine Entwicklung von manueller 
Steuerung zum digitalisierten Omnichan-
nel-Contact Center, das alle Opportuni-
täten erkennt und erfasst, sollte eingelei-
tet werden. Insgesamt musste eine Digi-
tale Transformation angestoßen werden, 
bei der die Mitarbeiter mitgenommen 
werden. 

Was wurde erreicht? 
Eine optimierte Callback-Verteilung in 
Leerlaufzeiten erhöht die Produktivität. 
Die Opportunity Rate hat sich im Custo-
mer Care um fünf Prozent erhöht. Mitt-
lerweile buchen mehr als doppelt so viele 
Kunden online. Die Nachbearbeitungszeit 
und AHT wurden deutlich verringert. ←
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Die Basler Versicherungen bieten 
Versicherungs- und Vorsorgelö-
sungen in den Bereichen Scha-

den-, Unfall- und Lebensversicherung an 
– sowohl für Privatkunden als auch für In-
dustrie- und Gewerbekunden. Zusätzlich 
zu den üblichen Versicherungsleistungen 
hat die Basler das Verhindern von Schä-
den durch intelligente Prävention fest in 
der Beratung sowie in den Produkten und 
Dienstleistungen verankert.

Was macht das Call Center generell? 
Das Schaden-Team der Basler Versiche-
rungen sorgt dafür, dass die Kunden im 
Schadensfall unbürokratische Unterstüt-
zung erfahren. 72 Mitarbeitende wickeln 
jährlich rund 100 000 Motorfahrzeug- 
und Hausrat-Schadenfälle ab.

Wie kam die Person ins Call Center?
Beatrix Riner hat Jura studiert und schon 
während ihres Studiums bei Versicherun-
gen und Banken gearbeitet. Zunächst war 
sie als Schadenjuristin und Schadenins-
pektorin für die Basler Versicherungen 
auf Großbaustellen der Schweiz unter-
wegs. Es folgten viele Jahre als Leiterin des 
zentralisierten Kundenservice Schaden. 
Zuletzt übernahm Riner als Mitglied der 
Direktion die Leitung für den Kundenser-
vice Einzelleben bei der Baloise Group.

Warum wurde das Projekt gestartet? 
Bisher mussten zu Schaden gekomme-
ne Kunden eine Schadenanzeige ausfül-

len und diese zusam-
men mit der Rechnung 
und dem Polizeibericht 
bei der Versicherung 
einreichen. Dieser Pro-
zess war für die Kun-
den leidvoll, wie aus ei-
ner Touchpoint-Ana-
lyse hervorging. Hinzu 
kam, dass der Schaden-
service in der Vergan-
genheit dezentral or-
ganisiert war. Prozes-
se waren unklar und uneinheitlich. Da-
runter litt auch das Kundenerlebnis. Zu-
dem haben sich die Kundenansprüche 
durch die Digitalisierung geändert. Das 
Schaden-Team der Basler Versicherun-
gen musste den neuen Kundenansprü-
chen und Bedürfnissen proaktiv entge-
gentreten und sich dazu selbst transfor-
mieren: vom rückwärtsgerichteten Scha-
denabwickler, hin zu einem einfachen 
und transparenten Problemlöser.

Was waren Ziele des Projekts? 
Der Kundenservice Schaden sollte zu-
künftig ein – aus Kundensicht – durch-
gängiges, nahtloses, einfaches und siche-
res Kundenerlebnis bieten. Ziel war es, 
dass für Kunden alles mit einem einzigen 
Kontakt erledigt sein sollte. Die Erstlö-
sungsrate musste auch für eine höhere 
Kundenzufriedenheit und höhere Kun-
denloyalität mittels End-to-End-Bearbei-
tung gesteigert werden. Dazu mussten 

Prozesse verschlankt und eine One-
Voice-Philosophie geschaffen werden.

Was wurde erreicht?
Durch Kommunikations-Coachings, Sys-
temunterstützung und eine gezielte Mit-
arbeiter-Befähigungsstrategie wird dem 
Kunden jetzt mittels „Easy Claim“ jede 
Hürde genommen: Er kann in einem ein-
zigen Schritt wählen, ob er Ersatz oder 
Geld haben möchte. Dadurch konnte die 
Schadenbearbeitungszeit von zuvor 14 
Tagen auf einen Tag verkürzt werden. Das 
spart insgesamt 1,3 Millionen Arbeitstage 
pro Jahr. ←
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Convergys definiert sich als Partner 
für die Customer Experience 
2020. Seit August 2016 ist buw ein 

Unternehmen der Convergys Corporati-
on. So verbindet man das, was buw seit 23 
Jahren erfolgreich macht, mit dem Know-
how des zweitgrößten Kundenmanage-
ment-Dienstleisters weltweit. Der Claim 
„besser, schneller und irgendwie anders“ 
trifft auf eine globale Infrastruktur und 
zukunftsweisende Lösungen. 

Was macht das Call Center generell?
Das gesamte Management von Kunden-
beziehungen und Kundenservice über al-
le Kanäle hinweg.

Wie kam die Person ins Call Center?
Nach seinem technischen Abitur stieg 
Oliver Graumnitz als CSR Technical 
HelpDesk bei der Transcom Worldwide 
GmbH ein, wo er bald Teamleiter wurde. 
2008 wechselte er als Quality Coach Tech-
nical HelpDesk zu Transcom und 2009 als 
Senior Teamleiter zurück zu Transcom. 
2010 wurde er dort Junior Business Ma-
nager, dann Business Manager. 2013 ging 
er als Projektleiter zur buw Unterneh-
mensgruppe, bevor er schließlich 2017 
Manager Operations und stellvertreten-
der Leiter Operations bei der Convergys 
Halle GmbH wurde.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Wir befinden uns in einer Systemland-
schaft, die immer komplexer wird. Die ei-

gentliche Aufgabe der Kundenberater, gu-
ten Service zu leisten, wird häufig davon 
überlagert, dass sie parallel mit unter-
schiedlichen Systemen der Auftraggeber 
interagieren müssen. Die Mitarbeiter soll-
ten künftig deutlich weniger Zeit mit die-
sen Programmen verbringen und dafür 
mehr Zeit für die Kunden haben. Durch 
Automatisierung sollten vorhandene sys-
temische Bedienungsschwächen ausgegli-
chen und der Komplexitätsgrad deutlich 
reduziert werden. Zwar profitiert das Un-
ternehmen seit der Übernahme durch 
Convergys im August 2016 theoretisch 
bereits von den technischen Innovationen 
der US-amerikanischen Mutter, doch in 
der Praxis ist die Einführung solcher Lö-
sungen komplex. Es gilt, deutsche und eu-
ropäische Gesetze zu berücksichtigen. 
Zudem erwarten Auftraggeber bei sol-
chen Lösungen enge Absprachen, und 
auch die Kommunikation mit den Mitar-
beitern vor Ort birgt zahlreiche Risiken.

Was waren Ziele des Projekts?
Die Abläufe sollten mittels RPA (Robotic 
Process Automation) effizienter gestaltet 
werden, um die Customer Experience zu 
verbessern. Einfache Arbeitsabläufe soll-
te künftig ein Software-Bot übernehmen, 
der die Kundenberater entlastet und ih-
nen mehr Zeit für relevante, werthaltige 
Kundeninteraktionen lässt. Ziel war eine 
Zeitersparnis von 80 Prozent. Übertra-
gungsfehler zwischen den Systemen soll-
ten vollständig überwunden werden. 

Gleichzeitig sollte die Kommunikation 
mit den Mitarbeitern vor Ort so erfolgen, 
dass keine Angst vor Arbeitsplatzverlust 
entsteht.

Was wurde erreicht? 
Obwohl sich das Projekt noch im User 
Acceptance-Test befindet, zeigen erste Er-
gebnisse bereits, dass die angenommenen 
Einsparpotenziale erreichbar sind. Zu-
dem gibt es wesentliche Learnings für Fol-
geprojekte. Die detaillierte Prozessdoku-
mentation ist die Grundlage für weitere 
Anpassungen der Software. ←
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walter services hilft Auftraggebern 
seit fast 40 Jahren, aus Kunden 
zufriedene Kunden zu machen. 

Mit allem, was diese von modernen Cus-
tomer Services erwarten. Maßgeschnei-
derte Lösungen, die zum jeweiligen Auf-
traggeber passen. Kundennähe, Know-
how, Engagement, Zuverlässigkeit, Flexi-
bilität, neueste Technologien, hoch quali-
fizierte Mitarbeiter – all das macht den 
erstklassigen Customer Service aus.

Was macht das Call Center generell? 
walter services bietet eine breite Palette 
von Call Center-Dienstleistungen wie 
Peak-Management, Multi-Skill-Service, 
Kundenservice, Customer Service mit 
umfassendem Support sowie In- und 
Outbound, Front- und Backoffice an.

Wie kam die Person ins Call Center?
Nach einem Studium der Computer Sci-
ence in Stanford und Mannheim war Ben-
jamin Helbig von 1996 bis 2012 Berater 
bei Microsoft, bevor er als Gruppenleiter 
IT-Software Engineering & Projekt Ma-
nagement zur walter services GmbH 
wechselte. Schnell stieg er dort zum Lei-
ter IT-Software Engineering & IT-Projekt 
Management und später zum Head of IT 
auf. Seit 2014 fungiert er dort als CIO. 

Warum wurde das Projekt gestartet?
Aufgrund von Forecasts, die dann letzt-
lich doch nicht dem tatsächlich aufkom-
menden Call-Volumen in einer Service- 

oder Bestellhotline 
entsprachen, kam 
es immer wieder zu 
Situationen, in de-
nen das Telefonan-
rufvolumen mit der 
geplanten Mitarbei-
teranzahl nicht zu 
bewältigen war. Um 
hier Reservekapazitäten zu haben, be-
schäftigte walter services ausschließlich 
Kundenberater im Homeoffice, die – zeit-
lich flexibel – bei Bedarf auch in Randzei-
ten arbeiten und meist kurzfristig einsetz-
bar sind. Damit gelingt es, auf kurzfristi-
ge Peaks zu reagieren. Ein Problem be-
steht allerdings darin, dass trotzdem die 
Security-Policy eingehalten werden muss 
und daher keine Interaktion zwischen pri-
vater Festplatte und walter services Netz-
werk erfolgen darf. Dieses Problem galt es 
zu lösen.

Was waren Ziele des Projekts?
Es sollte ein optimales Peak-Management 
aufgebaut werden, um innerhalb kürzes-
ter Zeit auf massive Peaks, die oftmals 
schon nach wenigen Minuten wieder ab-
flauen und daher in der Personaleinsatz-
planung mit Mitarbeitern am Standort 
nicht planbar sind, reagieren zu können. 
Weiterhin sollten trotz BYOD (Bring Your 
Own Device), CYOD (Choose Your Own 
Device) und COPA (Corporate Owned, 
Personally Enabled) Heimarbeitsplätze 
geschaffen werden, die so abgesichert 

sind, dass sie nahtlos zur Unternehmens-
kommunikation genutzt werden können.

Was wurde erreicht? 
Durch eine einheitliche Plattform liegt die 
Security deutlich über dem Niveau einer 
Drittapplikation. Zudem können sämtli-
che Security-Einstellungen intern verwal-
tet und in Echtzeit auf die Heimarbeits-
platzplattformen ausgerollt werden. Meh-
rere Sicherheitszonen garantieren einen 
voll protokollierten Zugriff auf sämtliche 
internen Systeme. Jeder Kundenbetreuer, 
egal wo er arbeitet, wird in der CCI gleich-
behandelt. Das bedeutet einfacheres 
Handling, schnellere Call-Zustellung und 
deutlich erhöhte Zuverlässigkeit. ←
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Nominiert für die Sonderkategorie „Digitalisierung“

Die Luware AG aus Zürich in der 
Schweiz ist ein führender Anbie-
ter für anpassungsfähige Kun-

denservice-Plattformen, spezialisiert auf 
personalisierte und kollaborative Inter-
aktion mit Kunden über Microsoft Uni-
fied Communications-Technologien wie 
beispielsweise Skype for Business. Innova-
tion und Benutzerfreundlichkeit, gepaart 
mit Qualität und Einfachheit – als Spin-
off einer Schweizer Hochschule werden 
solche Werte bei Luware gelebt. Denn wo 
Vertrauen herrscht, werden Verbindun-
gen und Beziehungen gestärkt.

Was macht das Call Center generell?
Ein Call Center im klassischen Sinne gibt 
es bei Luware nicht. Der Technologie-
lieferant bietet jedoch Contact Center- 
Lösungen, welche multimodale Routing-
möglichkeiten via Sprache, E-Mail, Chat, 
Social Media und Video liefern. 

Wie kam die Person ins Call Center?
Christopher Zier begann seine Vertriebs-
karriere nach seinem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre an der Technischen 
Universität Bergakademie Freiberg starte-
te er als Vertriebsbeauftragter Technical 
Computing bei der Hewlett-Packard 
GmbH und absolvierte danach Karriere-
stationen bei Tandberg und Cisco Sys-
tems. Seit etwa vier Jahren kümmert er 
sich nun bei der Luware AG um das Ac-
count und Partner Management in 
Deutschland.

Warum wurde das Projekt gestartet?
Welche technologischen Möglichkeiten 
stehen neben den allseits bewährten Re-
portingdaten mittels Microsoft Power-BI 
oder Excel-Analyse und natürlich dem 
Supervisor Dashboard, welches die Echt-
zeitdaten der Services und der Mitarbei-
ter samt Interaktionsmöglichkeiten lie-
fert, sonst noch zur Verfügung? Das war 
eine Fragestellung, die zu einem aktuellen 
Entwicklungsprojekt führte. Im Mittel-
punkt steht die „HoloLens“ von Micro-
soft. Das ist eine so genannte Mixed Rea-
lity-Brille, die es Benutzern ermöglicht, 
mit Unterstützung eines Natural User- 
Interface interaktive 3-D-Projektionen in 
der direkten Umgebung darzustellen und 
diese mit Gesten oder Sprache zu steuern.

Was waren Ziele des Projekts?
Ziel war es, die HoloLens für Superviso-
ren, die in großen Contact Centern Kun-
denberater-Teams betreuen, nutzbar zu 

machen. Dazu gehören das Monitoring 
der Agents und Interaktionsmöglichkei-
ten wie Mithören, Einflüstern oder am 
Gespräch teilnehmen.

Was wurde erreicht? 
Der Supervisor nimmt nun live und di-
rekt am Geschehen im Contact Center 
teil, kümmert sich unmittelbar um die Be-
lange seiner Mitarbeiter und operiert 
nicht mehr aus dem Einzelbüro heraus. 
Einmal die HoloLens aufgesetzt, erscheint 
über den Köpfen der Agents jeweils ein 
Pop-up, welches deren aktuellen Status 
anzeigt. Auf diese Weise lassen sich sämt-
liche KPIs, die den effizienten Betrieb des 
Contact Centers sicherstellen, anzeigen. 
Hierbei können zum Beispiel KPIs, die 
kritische Werte erreicht haben, in Rot 
dargestellt werden und die, die sich im 
grünen Bereich befinden, etwa in Grün. 
Folglich kann ein Supervisor unmittelbar 
dort zu Hilfe eilen und unterstützen, wo 
es nötig ist. ←

Christopher  
Zier 
Account und Partner Manager bei der Luware AG




