
Als der Foto-Wettbewerb „HeadsetHelden“ im vergangenen Jahr zum ersten Mal  
ausgeschrieben wurde, waren Initiatoren, Partner und Unterstützer von der Resonanz 
überwältigt. Schnell stand fest: Im kommenden Jahr wird es definitiv eine Neuauflage 
geben. Die wurde dann auch im Vorfeld der CCW 2018 gestartet. Das große Finale 
stieg Mitte Juni im hessischen Naumburg. Natürlich gab es auch wieder ein paar 
handfeste Überraschungen, denn auf HeadsetHelden ist einfach Verlass.

     Auf 
HeadsetHelden     ist Verlass

Foto-Wettbewerb 2018
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Am Ende waren es 106 Teams mit 
318 Mitarbeitern aus über 30 Call 
und Contact Center-Standorten, 

die sich an der Neuauflage der Headset-
Helden teilnahmen. Zwar wurde die Vor-
jahresbeteiligung damit nicht ganz ge-
toppt, aber schließlich wussten die Teil-
nehmer auch, auf was sie sich da einlas-
sen. Die Grundaufgabe lautete analog 
zum letzten Jahr: ein Team formieren, Bil-
didee ausarbeiten und planen, mindestens 
ein Headset schnappen und dann ein 
möglichst kreatives, lustiges oder sonst 
 irgendwie ausgefallenes Foto schießen. 
Dass „hinstellen und draufhalten“ am 
 Ende nicht reichen wird, das hat die 
Wettbewerbs premiere 2017 sehr deutlich 
gezeigt. Auch weil es neben dem Haupt-
motto „HeadsetHelden“ wieder einen 
Claim mit Leben zu füllen galt. Der hieß 
diesmal „Aufgeweckt anders“ und genau-
so waren die Einreichungen auch.

Wieder keine leichte Entscheidung für 
die siebenköpfige Fach-Jury aus Call Cen-
ter-Experten aus Wirtschaft, Presse und 
Verband, die anhand eines Punktekatalogs 
jeweils ihre drei Lieblingsmotive mit 20, 30 
oder maximal 50 möglichen Zählern be-
lohnen konnte. Die Vorjahresgewinner, 
die HeadsetHelden 2017 von Communi-
Gate, punkteten als Jury-Mitglieder eben-
falls mit. Die erste Überraschung gab es 
dann beim Zusammenzählen, denn es 
konnten sich gleich vier Teams auf den ers-
ten drei Plätzen tummeln. „Ja, es ist wirk-
lich spannend gewesen, denn bis zum 
Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, 
so Ulf Gimm vom Wettbewerbs-Intitiator 
ProCom-Bestmann, der die Stimmen der 
Jury sammelte und addierte. 

Für das große Finale des Foto-Wett-
bewerbs gab es in diesem Jahr mit der 
„Nacht der Headsetter“ anlässlich des 
25-jährigen Firmenjubiläums von Pro-
Com-Bestmann, einen mehr als würdigen 
Rahmen, der das transportierte, worum 
es bei den HeadsetHelden in erster Linie 
geht: um eine wertschätzende Aktion für 
Mitarbeiter in Call und Contact Centern, 
die jeden Tag ihren Dienst am Kunden er-
bringen und die am Ende das Zünglein an 
der Waage ausmachen, ob Kunden einen 
Kontakt als angenehm empfinden oder 
eben nicht. Das strahlten die eingereich-
ten Fotos aus und das sollte auch an die 
Teilnehmer zurückgespiegelt werden.

Dankbar für die Erfahrungen
Dass das gelungen ist, bejaht uns Yesim aus 
dem Competence Call Center-Team vom 

Standort in Duisburg, das sich am Ende  
glücklich über den 2. Platz freute.  Yesim 
„würde jedem die Teilnahme am Head-
setHelden-Contest empfehlen“. Gerade 
auch, um den negativen Ruf der Call Cen-
ter-Branche aufzubessern, denn der wur-
de hier „ad absurdum geführt“. Damit lobt 

sie auch ausdrücklich ihren Arbeitgeber, 
genauso wir ihre Teamkollegin Steffi, die 
„sehr dankbar für die Erfahrungen im 
Competence Call Center“ ist.

Das Team mag „ganz klar die Abwechslung, die 
flachen Hierarchien im CCC Duisburg und dass 
das Team im Vordergrund steht“. Abwechslung 
hatte die Mannschaft in jedem Fall auch beim 
Shooting ihres Foto-Motivs. „Als wir am 1. Mai in 
Sichtweite einer Demo, alle im Agenten-Outfit 
bewaffnet, eine Treppe hinaufrannten, hatte 
das schon etwas Bizarres“, berichtet Yesim.

Fo
to

: ©
 P

ro
Co

m
-B

es
tm

an
n 

/ D
ie

 P
ix

elm
ac

he
re

i

Die Finalteilnehmer bei den HeadsetHelden 2018. Wer steht im nächsten Jahr an ihrer Stelle?
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Alle drei Mitglieder des HeadsetHelden 
Teams sind seit Stunde null (September 
2017) am Standort des CCC Duisburg 
und arbeiten im gleichen Projekt. Die drei 
Kolleginnen waren direkt von der Idee be-
geistert und bildeten sofort ein Team für 
den Foto-Wettbewerb. Die Idee war 
schnell gefunden: „Der Fokus lag für uns 
auf dem Thema ‚Helden‘ und wir wollten 

uns dazu passend gerne als ‚Agenten‘ prä-
sentieren, erzählen die drei. „Außerdem 
sollte der Bezug zum Ruhrgebiet nicht 
fehlen“, sagte Steffi. Das wurde dann auch 
von der Jury entsprechend gewürdigt: 
„Die Vorgaben wurden klasse realisiert 
und in Szene gesetzt.“ Ein würdiger 2. 
Platz! Ein klares „Ja“ erhalten wir auf die 
Frage, ob das Team im nächsten Jahr auch 

wieder beim Foto-Wettbewerb dabei sein 
wird. Was passieren kann, wenn man als 
Vorjahres-Vize in die Neuauflage geht, da-
zu später mehr.

Alle Helden fliegen hoch
Ebenfalls (punktgleich) auf dem 2. Platz: 
das Team der Capita Europe GmbH aus 
Erfurt. Ob auch sie den Vize-Schub im 
kommenden Jahr nutzen wollen? „Das 
kommt ganz auf den Ausgang des Abends 
an“, so das Team unisono in den vor der 
Preisverleihung geführten Interviews. 
Doch beginnen wir ganz vorn. Auslöser 

»

Über Empfehlungen und Ausbildung sind  Christine,  Karina und Michele zu ihren Jobs im Call Center 
gekommen. „Neue, abwechslungsreiche Themengebiete und der Spaß mit Kunden und Kollegen, 
der Zusammenhalt, das Arbeitsklima und die Entwicklungsmöglichkeiten am Standort“ wissen sie 
besonders zu schätzen. Davon wollten sie anscheinend besonders auch Branchenfremde teilhaben 
lassen. „Wir haben unser Foto-Shooting mit viel Publikum in der Öffentlichkeit durchgeführt“, erzäh-
len die drei. „Unser eingereichtes Bildmotiv hat auch ein völlig fremder Passant fotografiert.“
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für die Teilnahme am Foto-Wettbewerb 
war eine Rundmail der Standortleiterin, 
die bei drei Mitarbeiterinnen, die auch 
privaten Kontakt miteinander pflegen, auf 
fruchtbaren Boden fiel. Auch hier stand 
schnell fest, dass das Heldenhafte im Vor-
dergrund des Motivs stehen soll. 

„Superhelden fliegen und retten die 
Menschen“, erklären Christine, Karina 
und Michele. „Wir sind HeadsetHelden 
und retten die Kunden!“ Das führte dann 
recht schnell zur Idee mit dem Sprung-
bild: „Wir ‚fliegen‘ hoch hinaus und retten 
die Welt mit all ihren unterschiedlichen 
Kundenanliegen.“ Das sah am Ende auch 
die Jury so und votete das Motiv aufs 
Treppchen. „Wir waren mega überrascht 
und haben uns gefreut!“, so die Mädels im 
Interview. „Mit einem Lächeln haben wir 
das dann an die ganzen Kollegen kommu-
niziert und bei Facebook und Instagram 
geteilt.“ Wir meinen: Mit Recht! Chapeau 
zum 2. Platz!

Pulp Fiction in Karlsruhe
Um den Spannungsbogen zu halten, gra-
tulieren wir an der Stelle zunächst zum 3. 
Platz. Respekt an die Versicherungsgrup-
pe BGV/Badische Versicherungen mit 
Sitz in Karlsruhe – auch für die „interne 
Motivation“ bei der Aufstellung des Drei-
erteams. „Zwei Freiwillige haben dem 
dritten seine Freiwilligkeit bewusst ge-
macht“, hören wir mit einem Schmun-

zeln. „Das waren dann auch wertvolle 
Multiplikatoren für zwei weitere Teams.“ 
Die Info über den Foto-Wettbewerb kam 
auch beim BGV vom Vorgesetzten, hier 
Martin Reichert, der die Aktion aus dem 
„CallCenterProfi“ kannte. Er informierte 
mit persönlicher Ansprache per E-Mail, 

und heizte seine Mitarbeiter zusätzlich an. 
Mit Erfolg! 

In die Finalrunde schafften es schließ-
lich Lisa, Mounir und Tegiran mit „Foto-
grafin“ Paulina. Die Suche nach dem pas-
senden Bildmotiv hört sich fast an wie ein 
Workshop: „Wir haben ikonische Grup-

Alle 86 für die HeadsetHelden 2018 einge-
reichten Fotos unter: www.headsethelden.
de/headset-helden-fotos/ oder einfach den 

QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Das Team des BGV ist in der Summe am längs-
ten bei seinem Arbeitgeber, dafür  sorgen „ab-
wechslungsreiche Kunden und auch Aufgaben“, 
wie etwa Schadensaufnahme,  Kundenberatung 
oder Angebotsberechnung, aber auch „ein auf-
gewecktes Team“. 
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penbilder als Vorlage gesucht, in denen 
zwei Männer und eine Frau eine Rolle 
spielen.“ Das Ergebnis kann sich mehr als 
sehen lassen und sorgte auch bei der Jury 
durchweg für spontanes Kopfkino und 
Anerkennung. Auch mit Punkten. Herz-
lichen Glückwunsch für einen großarti-
gen 3. Platz!

Gesagt, getan!
„Im nächsten Jahr holen wir uns den Sieg“, 
so hatten es die Zweitplatzierten im ver-
gangenen Jahr selbstbewusst angekündigt. 
Und dieser Kampfansage ließen sie bei der 
Neuauflage der HeadsetHelden nun auch 
Taten, oder besser gesagt Bilder, folgen. 
Die Rede ist von Christiane, Sylvia, Team-
leiterin Michaela und – neu im Silberteam 
von 2017 – Maria von der 3C Dialog Saal-
feld GmbH, part of Capita plc. „Wir waren 
ja quasi gezwungen, wieder teilzunehmen“, 
witzelt das Trio im Interview. 

Gemäß dem Veranstaltungsmotto 
„Aufgeweckt anders“ wollte man für den 
Wettbewerb diesmal auf eine Art Zeit-

reise gehen; angekommen sind die Tele-
fonistinnen aus Saalfeld auf dem Sieger-
foto schließlich mitten in den 50ern und 
lieferten „ein starkes Bild“ – wie auch die 
Jurywertung bestätigte. Die Reaktion auf 
die Vorauswahl und damit einhergehen-
de Nominierung für die Endrunde war 
WM-reif: „FINAAAAAALE!!!“, hallte es 
da lautstark durch die Räume des Ser-
vice Centers. Die Begeisterung war rie-
sengroß, und am Ende gelang es dem 
Frauen power-Team aus Saalfeld dann 
tatsächlich, ihre Kampfansage aus dem 
vergangenen Jahr eindrucksvoll in die 
Tat umzusetzen. 

Für den 1. Platz gab es neben Standing 
Ovations auch Glückwünsche von allen 
Seiten. Doch für die drei Damen ist nach 
dem Spiel bereits wieder vor dem Spiel: 
„Natürlich sind wir wieder dabei – als 
Teilnehmer bei den HeadsetHelden 2019 
oder als diesjähriger Gewinner als Teil 
der Fach-Jury im kommenden Jahr. So 
oder so – wir freuen uns schon sehr da-
rauf. Die Teilnahme hat uns auch dieses 

Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht“, so 
das einhellige Fazit der drei Siegerinnen. 

Große Bühne für engagierte Mitarbeiter
Was vor einem Jahr als fixe Idee und ge-
plante „Nullnummer“ startete, reiht sich 
spätestens seit diesem Jahr in die Riege der 
„Gerne-mehr-davon“-Events ein. Mehr 
Wertschätzung für die Mitarbeiter in den 
Call und Contact Centern Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz, mehr Begeis-
terung und mehr Glamour für eine „Bran-
che“, die es sich einfach verdient hat. Die 
Messlatte für Initiator ProCom-Bestmann 
liegt entsprechend hoch – aber aufseiten 
der Teilnehmer am Foto-Wettbewerb für 
2019 ebenfalls. Also: Packen wir es an!

Alexander Jünger  ←

HeadsetHelden 2018: Das Team der 3C Dialog Saalfeld GmbH, part of 
Capita plc., begeisterte nach dem Achtungserfolg im vergangenen 
Jahr erneut und schaffte es wieder einmal, die Tätigkeit im Service 
Center positiv  abzulichten.

HeadsetHelden 2019
Auch im nächsten Jahr suchen wir wieder die  HeadsetHelden im Rahmen 
 eines Foto-Wettbewerbs.  Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich am besten 
schon heute per E-Mail an redaktion@callcenter profi.de vormerken.  
Wir melden uns dann bei Ihnen, wenn die neue Runde startet.

VOrMerKUnG FÜr 2019

32      Call Center

www.callcenterprofi.de    04.2018



Initiator: Kooperationspartner:Medienpartner:

 
 

 
   w

w
w

.h
ea

ds
et

-h
el

de
n.

de

Bis 30.04.2018 anmelden auf 
www.headset-helden.de 

und gewinnen!
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Bis 30.04.2018 anmelden auf 
www.headset-helden.de

und gewinnen!

2017  

2018 

Seid 2019 dabei!
www.headsethelden.de


