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Mit der systematischen Erforschung der professionellen Telefonie hat die Sprechwissenschaft 
vor etwa zehn Jahren nahezu Neuland betreten. Bis dahin musste sich die Branche weitest
gehend auf erfahrungsbasiertes Trainerwissen verlassen. Jetzt gibt es mit dem Buch „Dialog
optimierung in der Telekommunikation“ aus dem Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche 
Literatur eine Neuerscheinung, die besonders interessante Resultate der neuesten Unter
suchungen in gebündelter Form präsentiert. Darunter „Dialog 3.0“ als ein neuer Ansatz in  
der operativen Qualitätssicherung in der professionellen Telefonie. Als Hauptverantwortliche 
für die operative Umsetzung des Ansatzes beim Dienstleister davero dialog berichtet  
Kerstin Ohnemus von ihren Erfahrungen.

Raus aus der Call Center-
Massenfertigung

Dialog 3.0 als neuer Ansatz in der professionellen Telefonie
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Seit langer Zeit leben Call CenterMit
arbeiter und Kunden mit starren Ge
sprächsstrukturen und vor allem im 

Outbound mit einer starken Monologisie
rung der Gespräche. Mit praktikablen Lö
sungsansätzen für dieses zudem stark kos
tengetriebene Spannungsfeld beschäftigt 
sich seit 2012 eine Forschungskooperation 
der davero dialog GmbH und der  Martin 
LutherUniversität HalleWittenberg. Ein 
Ergebnis der Forschungsarbeit ist dabei 
das Buch „Dialogoptimierung in der Tele
kommunikation“. Das Werk von Prof. Dr. 
Baldur Neuber ist im Frank & Timme Ver
lag für wissenschaftliche Literatur erschie
nen und befasst sich mit der optimierten 
(Sprech)Kommunikation. 

Insbesondere der praktische Teil der 
Forschungsarbeit war dabei Aufgabe von 
davero. Das DienstleistungsUnternehmen 
lieferte in Person von Lisa Engelbrecht 
(Personalentwicklung) und Kerstin Ohne
mus (Bereich strategische Qualitätsent
wicklung) mit Dialog 3.0, als neuem An
satz in der Qualitätssicherung der profes
sionellen Telefonie, einen wichtigen Teil 
dieser Forschungsarbeit.

Was genau ist Dialog 3.0?
Der Begriff Dialog 3.0 steht für einen 
 kooperativen Kundenkontakt auf allen 
Kanälen und Ebenen. Er ist geprägt von 
individualisierter Kommunikation, von 
persönlichen, hörverständlichen Formu
lierungen und einer flexiblen Situations 
und GesprächspartnerOrientierung. Da
bei spielt vor allem die Authentizität im 
vorgegebenen Qualitätsrahmen eine ent
scheidende Rolle. Das Ergebnis der Ent
wicklung von Dialog 3.0 soll ein Quali
tätsstandard für die Kundenkontakte,  also 
für Gespräche in der In und Outbound
Telefonie sowie der schriftlichen Korres
pondenz, sein, die durch davero dialog 
 erbracht werden.

Das neue Gesprächsverständnis dient 
als Basis der Gestaltung von Dialogen. 
Der Kunde, der bisher in eine zum Teil 
ausgesprochen passive Gesprächsrolle ge
lenkt und gesteuert wurde, ist nun Dreh 
und Angelpunkt und aktiver Mitgestalter 
des Dialogs. An diesem Gesprächsver
ständnis ansetzend, bezieht der Neuan
satz zur Qualitätssicherung mehrere Fak
toren mit ein. Die Situation, die Ziele der 

Dialogpartner und das Setting werden 
mitbetrachtet.

Das Fundament stellen definierte und 
validierte Kriterien dar. Diese beschrei
ben einzelne Gesprächstechniken (zum 
Beispiel die Kriterien: Dialogförderung, 
Sprachgestaltung, empathisches Zuhören, 
Informationswert etc.) oder die Gestal
tung von Dialogphasen (etwa die Ge
sprächseröffnung im In beziehungswei
se Outbound, Anliegenklärung etc.). 
Hierfür wurden Qualitätsmerkmale ei
nes professionellen, dialogfördernden 
Kundenkontakts abgeleitet, an Realge
sprächen immer wieder überprüft und 
bei Bedarf angepasst. Um diese Kriterien 
einheitlich zu gestalten, wurde eine 
Struktur zur Darstellung und Beschrei
bung festgelegt. So wurde ein Normbe
reich bestimmt, der definiert, wie ein 
Kriterium im Kundenkontakt abgebildet 
werden muss, um diesen professionell zu 
gestalten.

Ebenfalls wurden schwache und starke 
Ausprägungen der Abweichung definiert, 
die außerhalb des Normbereiches liegen 
und eine zu nachlässige oder zu übertrie
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bene Gestaltung des Kriteriums näher be
stimmen können.

Umsetzung in der Praxis
Gerade die Kundenkommunikation ist 
geprägt durch eine hohe Praxisorientie
rung. Dies hat dazu geführt, dass vergli
chen mit anderen Disziplinen wenig 
Grundlagenforschung betrieben wurde. 
Dennoch ist auch die intensivste For
schungsarbeit nicht viel wert, wenn der 
praktische Beweis der aufgestellten The
sen fehlt. Daher war ein wichtiger Teil des 
Projekts die Umsetzung des Konzepts in 
einem Piloten.

Um zu überprüfen, ob Inhalte, Prozes
se und das gesamte Vorgehen auch wirk
lich im Tagesgeschäft umsetzbar sind, 
wurde dieser Pilot in einem größeren 
OutboundTeam gestartet. Dieses be
steht aus etwa 30 Mitarbeitern und dem 
zugehörigen Overhead (zwei Personal
entwickler, ein Trainer, zwei Coaches so
wie die Teamleiter). Zunächst wurden die 
Kriterien an die Vorgaben des Auftrag
gebers und interne Anforderungen an
gepasst, die Methoden und Mittel auf den 
Prüfstand gestellt und die technischen 
Strukturen überprüft. So wurde bei
spielsweise beleuchtet, ob das Software
System an den entscheidenden Stellen 
von einem echten Dialog ablenkt, indem 
die Aufmerksamkeit eher auf das Hand
ling der Masken als auf den Kunden ge
richtet wurde.

Ein wichtiger Baustein waren zudem die 
teils vorgegebenen Gesprächsleitfäden. Fo
kus war dabei ein Abrücken von starren 
Formulierungen ohne Einbeziehung des 
Kunden hin zu natürlichen Abläufen, die 
Raum für den Kunden und den Mitarbei
ter lassen. Der Leitfaden ist nun eher ein 
Drehbuch, das die Agents mit ihren Wor
ten und Formulierungen gestalten, ohne 
dass deshalb die Qualität oder die erzielten 
Ergebnisse verändert würden.

Gerade unter dem letztgenannten As
pekt wurden Trainings und personalent
wicklerische Maßnahmen angepasst. Mit 
Unterstützung der Universität HalleWit
tenberg wurden Methoden neu entwi
ckelt, um Authentizität, Empathie und 
Dialogizität im professionellen Ge
sprächsrahmen zu gewährleisten.

Ein weiterer zentraler Baustein war der 
Einsatz einer zentral bei davero veran
kerten Qualitätssicherung. In diesem, 
„QCRM“ genannten Bereich, wird nicht 
nur die eigene Qualität der Kundenkom
munikation gemessen, sondern diese 

Qualitätssicherung wird auch Auftragge
bern angeboten, die beispielsweise dritte 
externe Dienstleister einsetzen. Im Rah
men der externen Qualitätssicherung 
prüft das QCRMTeam von davero stich
probenartig die Telefonie sowie die 
Schriftbearbeitung der verschiedenen Be
reiche der Kundenbetreuung. Unterstützt 
werden diese Ergebnisse intern nun auch 
durch grafische Veranschaulichungen mit 
Stärken und Potenzialen auf Mitarbeiter 
und Projektbasis.

Gesichert werden die Ergebnisse durch 
ein QCRMPortal unter Berücksichti
gung der datenschutzrechtlichen Vor
schriften. Dazu werden von jedem Mitar
beiter pro Quartal drei Gespräche analy
siert, welche in der neu entwickelten 
 Datenbank nur durch das QCRMTeam, 
den jeweiligen Mitarbeiter und seine Füh
rungskraft eingesehen werden können. 

Gesprächsqualität braucht  
eine konsistente Basis
Um Dialog 3.0 unternehmensweit umzu
setzen, wurde eine eigene Datenbank ent
wickelt. Hiermit kann das QCRMTeam 
von davero auch die Ergebnisse aus den 
verschiedenen Projekten untereinander 
vergleichen, was eine einheitliche Quali
tät über alle Projekte sicherstellt. In dieser 
Datenbank gibt es einen individualisier
ten Startbildschirm, welcher einen Tipp 

des Tages und persönliche Ziele individu
ell für jeden einzelnen Mitarbeiter auf
zeigt. Über den Menupunkt „Bewertung“ 
lassen sich die eigenen Bewertungen ein
sehen und im „Cockpit“ werden die Er
gebnisse grafisch dargestellt. Die ange
zeigten Inhalte werden ausschließlich 
 gemäß den zugewiesenen Rechten und 
Projektzugehörigkeiten eines jeden Mit
arbeiters dargestellt. 

Durch die Anregung der Selbstreflexi
on bietet dieses Vorgehen den Mitarbei
tern die Möglichkeit, ihre individuellen 
kommunikativen Kompetenzen zu erhal
ten und zu fördern sowie ihr „eigenes 
Drehbuch“ im Rahmen des Qualitätsan
spruches zu verankern. So können Echt
heit, Natürlichkeit und Qualität miteinan
der in Einklang gebracht werden.

Um belastbare Ergebnisse für den unter
nehmensweiten, projektübergreifenden 
Rollout zu generieren, war das Pilotpro
jekt auf einen Zeitraum von sechs Mona
ten angelegt. Nach Ablauf des Projekts 
wurden die Erfolge einem Review unter
zogen und Bestandteile von Dialog 3.0 an
gepasst, sodass eine flächendeckende 
Umsetzung möglich war.

Bereits im Pilotprojekt haben sich erste 
Erfolge gezeigt, weil allein durch das Be
wusstsein über ein verändertes Gesprächs 
und Kundenverständnis auch ein stärkerer 
Fokus auf Kundennähe gelegt wurde.

»
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Quelle: davero dialog
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Anforderungen an ein  
neues Qualitätsverständnis
Ein neues Qualitätsverständnis sollte ein
fach und schnell in der Anwendung sein 
– alle Mitarbeiter sollen sich damit iden
tifizieren können und vor allem gerne 
 damit arbeiten. Unternehmensweit muss 
hierfür eine einheitliche Messung der Ge
sprächsqualität möglich sein. Klare An
satzpunkte für die Weiterentwicklung 
müssen ermittelt werden können. Außer
dem sollte jeder Auftraggeber, der dies 
wünscht, darauf zugreifen können und es 
verstehen. Da das System den Fahrplan, 
das heißt die Qualitätssicherung und da
mit die weitere Entwicklung vorgibt, wer
den Subjektivität und Unterschiedlichkeit 
in der Analyse, Bewertung und Entwick

lung der Mitarbeiter ausgeschaltet. Wei
tere Vorteile sind das frühzeitige Erken
nen von Maßnahmen zur Steigerung der 
Qualität in der Kundenkommunikation 
und die Weiterentwicklung der Mitarbei
ter anhand von sorgfältig ausgewählten 
und bedarfsorientierten Kriterien: weg 
von der Gießkannensystematik, hin zu ei
nem mitarbeiterorientierten, wertschät
zenden Unterstützen und Optimieren 
von Dialogen auf allen Kanälen.

Folgende Fragen hat sich das Team um 
mich immer wieder gestellt, um die vor
gegebenen Ziele zu erreichen: Entspricht 
das definierte Qualitätsniveau gemäß 
 Dialog 3.0 dem Call CenterAlltag, den 
operativen Rahmenbedingungen, den 
quantitativen Zielen und dem Bedarf der 

Auftraggeber? Durch die wissenschaftli
che Unterstützung der Universität Halle
Wittenberg wurde viel validiert und veri
fiziert, um so nicht durch Trial and Error, 
sondern durch ein zielgerichtetes, nach
haltiges Planen und Entwickeln gemäß 
dem ISOStandard von davero ein quali
tativ anspruchsvolles System zu schaffen, 
das alle Mitarbeiter (Agents und Füh
rungskräfte) verstehen und motiviert in 
ihren Arbeitsalltag einbauen.

Kerstin Ohnemus  ←

Kerstin Ohnemus  
 ist bei der davero dialog 
GmbH zuständig für die 
 strategische Qualitätsent
wicklung. Sie arbeitet seit 
15 Jahren bei davero und 
bringt jede Menge Erfahrung 
aus der Welt der Kunden
kommunikation mit.

davero dialog GmbH
Am Pestalozziring 12, 91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 7720
EMail: info@davero.de, Web: www.davero.de
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NÄHE-DISTANZ-VERHÄLTNIS

Distanziertheit

Mitarbeiter findet keine Ebene zum Kunden  
(zu wenig Bemühung um Gemeinsamkeit) 
bzw. ist nicht auf Augenhöhe mit dem 
 Gesprächspartner bzw. stellt sich über  
ihn (mögliche Ausprägung: belehrend, 
 bevormundend, ungeduldig, genervt, 
 gelangweilt, unmotiviert, unbeteiligt, 
schnippisch).

Mitarbeiter verwendet keine oder 
unpassende mündlichen oder 
stimmgestalterischen (paraver
balen) Mittel, um die im Gespräch 
benötigte Nähe zu erzeugen.

Das Bedürfnis des Gesprächspart
ners nach Nähe wird nicht erkannt 
und findet daher nur unzureichende 
bzw. keine Berücksichtigung.

Professioneller Projektanspruch nach 
ausgewogenem Verhältnis von Gemein
samkeit/Nähe findet unzureichende oder 
gar keine Berücksichtigung.

Zu viel Nähe

Mitarbeiter tritt dem Kunden zu nahe (zu viel 
 Bemühung um Gemeinsamkeit) bzw. ist nicht 

auf professioneller Augenhöhe mit dem 
 Gesprächspartner.

Mitarbeiter erkennt und respektiert nicht 
die Privatsphäre des Kunden.

Mitarbeiter ist nicht auf Augenhöhe 
(mögliche Ausprägung: bemutternd, 
kindlich, überengagiert, überbemüht, 
kumpelhaft, bedrängend).

Mitarbeiter verwendet keine oder 
 unpassende stimmgestalterischen 
( paraverbalen) Mittel, um die im Ge
spräch benötigte Distanz zu erzeugen.

Das Bedürfnis des Gesprächspartners 
nach Distanz wird nicht erkannt, 

 überschritten; der Mitarbeiter tritt dem 
Kunden zu nahe.

Professioneller Projektanspruch nach ausgewo
genem Verhältnis von Gemeinsamkeit/Nähe fin

det unzureichende oder gar keine Berücksichtigung.

Ebene um Kunden 
Ausgewogenes Verhältnis

Mitarbeiter und Gesprächspartner finden eine  
gemeinsame Ebene. 

Mitarbeiter ist auf Augenhöhe mit dem Gesprächspartner.

Mitarbeiter erzeugt die im Gespräch benötigte Nähe/Distanz  
mit den geeigneten mündlichen und stimmgestalterischen  

(paraverbalen) Mitteln.

Berücksichtigung des Bedürfnisses des Gesprächspartners 
nach Nähe/Distanz.

Berücksichtigung des professionellen  
Projektanspruchs.

Starke Ausprägung Schwache Ausprägung Schwache Ausprägung Starke Ausprägung
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Mehr über „Dialog 3.0 als neuer Ansatz in der operativen Qualitätssicherung der 
professionellen Telefonie“ ist in einem gleichnamigen Kapitel in Band 9 der Reihe 
„Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik“ nachzulesen:
„Dialogoptimierung in der Telekommunikation“, Baldur Neuber / Judith Pietsch
mann (Hg.), ISBN: 9783732903160, ISBN (EBook): 9783732996957,  
222 Seiten, 29,80 Euro
Mehr Informationen zum Inhalt sowie Bestellung unter: http://tinyurl.com/ 
Dialog30
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