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Sie sind insgesamt neun Frauen, die 
jüngste ist 21 Jahre alt, die älteste 32. 
Sie sind in der Regel dreisprachig 

aufgewachsen und sprechen jeweils vier 
Sprachen fließend. Insgesamt sind mit 
 ihnen sechs Sprachen versammelt. Sie 
 machen zweimal im Jahr eine größere ge-
meinsame Studienreise und unternehmen 
zusätzlich mehrere Tagesausflüge. Sie 
 haben es mit einem wunderbaren, wenn 
auch nicht gerade günstigen Produkt zu 
tun und mit meist sehr frohgemuten Kun-
den. Statt Beschwerden gehen bei ihnen 
allenfalls Dankesschreiben und -anrufe 
ein. Sie sind montags bis freitags von 8 bis 

18 Uhr erreichbar, am Samstag von 10 bis 
16 Uhr. Jeden Monat werden sie von Mar-
keting-Managern ihres Unternehmens zu 
einem spezifischen Thema, etwa Wan-
dern oder Familie, geschult. Meist kom-
munizieren sie mit Eidgenossen oder 
Deutschen. Ihre Klientel ist anspruchs-
voll, kennt sich bestens aus und erwartet 
einen Super-Service. Den bekommt sie 
auch, mit ungewöhnlichem Engagement, 
auf mehreren Kanälen. Und deshalb hat 
Claudia Zanetti, die Leiterin des Service 
Centers der Switzerland Travel Centre AG 
(STC) in Zürich, den CAt-Award 2015 für 
Innovation bekommen. 

Immer Vollgas!
Claudia Zanetti hat mit ihren gerade mal 
26 Jahren – eventuell ist sie zum Erschei-
nungstermin schon 27 Jahre alt? – einen 
bunten Lebenslauf. Die ausgebildete 
Kauffrau leitete die Verkaufsstelle der 
 Skischool in St. Moritz, arbeitete als Se-
kretärin, Rezeptionistin und Italienisch-
Lehrerin in Argentinien, verantwortete 
den Rental Shop von Sport Willy im 
schweizerischen Zuoz und wechselte im 
Jahr 2011 schließlich zum STC. Sie starte-
te als „Ferienberaterin“, beschäftigte sich 
dann im Customer Care mit Beschwerde-
management und Gästerückmeldungen. 

Claudia Zanetti holt 2015 den zum 
zweiten Mal verliehenen CAt-Award 
für „Innovation“ in die Schweiz. Mit 
 einem neuen, individuellen und  
sympathischen Chatservice sorgte sie 
für mehr Touristen in der währungs-
ge beutelten Schweiz. Hut ab!

„Eine wahnsinnig 
 beeindruckende Kollegin“

CAt-Award  
Innovation 2015
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Schon 2012 stieg sie zur stellvertretenden 
Leiterin auf und wurde im Januar 2013 
schließlich Leiterin des Service Centers in 
Zürich. „Ein lang gehegter Traum ging 
damit in Erfüllung: einmal an der Spitze 
eines ganzen Teams zu stehen“, schreibt 
sie in ihrer CAt-Bewerbung. 

Man kann guten Gewissens davon aus-
gehen, dass die Karriere von Claudia Za-
netti noch lange nicht zu Ende ist: Derzeit 
absolviert sie die Höhere Fachschule für 
Tourismus in Luzern und wird mit dem 
Diplom Tourismusfachfrau abschließen. 
Dass dieses Studium kein Larifari ist, 
merkt man übrigens spätestens dann, 
wenn man mit Claudia Zanetti einen Te-
lefontermin vereinbaren möchte – die 
Frau hat unglaublich viel zu tun. 

Weil es in diesem Jahr eine Vielzahl in-
novativer Köpfe beim Rennen um den 
CAt-Award gab, hat die Jury sehr lange 
über den Innovationspreisträger disku-
tiert. Es ging der Jury explizit darum, Per-
sönlichkeiten auszuzeichnen, die neue 
Ideen umsetzen und andere Wege gehen, 

berichtete die CAt-Jurorin Regina Lange, 
Vorjahressiegerin und Head of Telesales 
Inhouse & Renewals bei Telefónica Ger-
many, auf der Preisverleihung in Berlin. 
Die Wahl fiel auf Claudia Zanetti, eine, so 
Lange, „sehr junge und wahnsinnig be-
eindruckende Kollegin“, die das Projekt 
„Heidi, die Chatsetterin“ mit ausgepräg-
ter Hands-on-Mentalität und geringen 
Mitteln charmant umgesetzt habe – und 
dabei auch noch hervorragende Ergebnis-
se erzielt. 

Das Call Center hat ausgedient …  
oder doch nicht!
Das STC Switzerland Travel Centre sorgt 
nach eigenen Worten für einen möglichst 
einfachen und umfassenden Zugang zum 
Ferienland Schweiz. Es betreibt im Auf-
trag der Marketingorganisation Schweiz 
Tourismus eine Online-Hotelbuchungs-
plattform für die Schweiz, das von Zanet-
ti geleitete Service Center sowie Tochter-
firmen in London und Stuttgart. Zudem 
verkauft das STC Bahnprodukte und 

Rundreisen. Ganz neu zum Beispiel eine 
durch spektakuläre Landschaften führen-
de „Grand Tour of Switzerland“, bei der 
die Reisenden abseits der Auto bahnen 44 
Attraktionen – darunter elf Unesco-Welt-
erbestätten und zwei Biosphären – sowie 
22 Seen mit dem Auto oder dem Motor-
rad abfahren. Klar, dass Claudia Zanetti 
und ihr Team im Juni schon einige Teil-
abschnitte der insgesamt 1 643 Kilometer 
der „Grand Tour“ (Fotos af der nächsten 
Seite) in Augenschein genommen haben, 
um Interessenten besser beraten zu kön-
nen. Die mehrtägigen Reisen organisiert 
Claudia Zanetti übrigens selbst. 

„Wenn man davon erzählt, ist das schön 
und gut, aber wenn man es selbst erlebt 
hat, ist es noch viel besser“, sagt Service-
Chefin Zanetti überzeugt. Nicht nur mit 
ihrer Leidenschaft für ihren Beruf und 
die schöne Schweiz, sondern auch mit ih-
rer Flexibilität hat sie eine eigentlich 
schon verabschiedete Strategie wieder ge-
dreht: Im Jahr 2009 beschloss die Füh-
rungsriege des STC, den Kundendialog 

Die insgesamt neun Frauen im Service Center sind in der Regel dreisprachig aufgewachsen und sprechen jeweils vier Sprachen fließend.
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im Service Center künftig nur noch on-
line zu führen. Die Hotline-Nummer ver-
schwand konsequent von sämtlichen 
Werbemitteln, stattdessen promotete das 
STC die digitalen Kanäle. Man war, heißt 
es in der CAt-Bewerbung, der schlichten 
Überzeugung, dass das Call Center bald 
ausgedient hat und in Zukunft nicht mehr 
gebraucht wird. 

Die Finanzkrise machte dem STC einen 
dicken Strich durch die Rechnung: Die 
schweizerische Währung, der Franken, ge-
wann enorm an Wert und verteuerte somit 
Reisen in der Schweiz drastisch. Touristen 
blieben aus, das Reiseland Schweiz verlor 
wegen der hohen Preise an Attraktivität. 
Frei nach dem Motto „Wenn etwas schon 
besonders teuer ist, dass muss es auch be-
sonders gut sein“ wechselte das STC seine 
Strategie: Der Service sollte fortan nicht 
bloß Basisinfos bieten, sondern echten 
Mehrwert; er sollte durch seine Qualität 
überraschen und begeistern. Ab diesem 
Umschwung wurde die Telefonnummer 
wieder in allen Kommunikationsmaßnah-
men prominent beworben. 

Nun war aber der vorangegangene Stra-
tegiewechsel bedauerlicherweise erfolg-
reich, was zur Folge hatte, dass die Anzahl 
der Anrufe stark zurückgegangen war. 
Zeitgleich wurden die Ansprüche an den 
Service aber immer höher. Klar – denn 
die Basisinformationen holen sich die 
Menschen heutzutage aus dem Web, erst 
wenn es richtig kniffelig und kompliziert 
wird, greifen sie zum Hörer und erwarten 
dann in Blitzesschnelle eine erschöpfende 
Auskunft. 

Der Ruf der Schweiz steht auf dem Spiel
Wer da so zum Hörer greift? Zu gut 60 
Prozent sind es Schweizer, die nächst grö-

ßere Gruppe sind Deutsche. Was die Men-
schen wissen wollen? „Alles“, lacht Clau-
dia Zanetti, „manche möchten wissen, wie 
teuer die Vignette ist und wie lange sie gül-
tig ist, andere wollen Geheimtipps für Ho-
tels. Am anspruchvollsten sind die Deut-
schen, die schon mal in der Schweiz waren 
und Fragen stellen, wie etwa: „Wie lange 
dauert die Wanderung von x nach y?“ Wer 
derlei Fragen fix beantworten will, braucht 
tatsächlich nicht nur breite, sondern auch 
sehr tiefe Produktkenntnisse. 

Anrufer sind meist Best Ager, wobei 
manche hohe Telefonkosten fürchten (die 
Nummer ist zwar kostenfrei, aber wer aus 
dem Ausland anruft, muss eventuell doch 
bezahlen). Währenddessen suchen jünge-
re Leute ohnehin direkt im Web und sind 

deshalb für das STC schwer zu erreichen. 
Um beide Gruppen besser zu bedienen, 
startete das STC ein Pilotprojekt: Es rich-
tete auf der Website Myswitzerland.com 
einen Livechat ein, um künftig den hoch-
karätigen Telefonservice auch online bie-
ten zu können. 

„Was simpel tönt, bedeutete für mich 
unzählige Überstunden und schlaflose 
Nächte. Wie soll ich diese Mammutaufga-
be mit gleichbleibenden Ressourcen be-
wältigen und in die Praxis umsetzen? (…) 
Wie erkläre ich nun meinen ohnehin 
schon sehr ausgelasteten Mitarbeitern, 
dass sie neben den Telefonanrufen neu 
auch noch Chats beantworten sollen? (…) 
Wie schaffen wir es, auch im Chat diese 
exzellente Beratungs- und Servicequalität 
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In den letzten fünf Jahren hat die Zahl der Anrufe im STC stark abgenommen, während das  
E-Mail-Aufkommen leicht zunahm. Seit 2014 ist das Volumen der Chatanfragen förmlich explodiert.

Quelle: Switzerland Travel Centre AG

Volumen-entwicklung
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zu gewährleisten? Immerhin steht der Ruf 
der Schweiz auf dem Spiel …“. Dies waren 
laut ihrer CAt-Bewerbung die drängen-
den Fragen, die sich vor der jungen Füh-
rungskraft zum Projektstart türmten. 

Die Sorgen waren berechtigt, denn die 
Ziele hochgesteckt: Bei dem neuen Chat 
dreht es sich nicht einfach um schnöde 
Info-Erteilung, sondern um eine hervor-
ragende Rundum-Sorglos-Beratung zu al-
len Fragen zum Reiseland Schweiz. Gäste 
aus rund 177 Ländern sollen via Chat von 
der Destination so begeistert werden, dass 
sie am besten gleich buchen. Dabei spielt 
auch die „Swissness“, diese spezielle 
Schweizer Haltung, eine Rolle. Kompetent, 
freundlich, individuell und schnell soll der 
Chatservice sein, soll die Conversion Rate 
steigern und bei den Interessenten den ho-
hen Frankenkurs vergessen machen. 

Heidi chattet mit der ganzen Welt
Im Prinzip, so könnte man lapidar sagen, 
blieb eigentlich alles beim Alten – es kam 
lediglich ein neuer Kommunikationskanal 
hinzu. Und weil der ja nicht unpersönlich 
und durchschnittlich daherkommen soll-
te, machte das Unternehmen eine Schwei-
zer Ikone zum Keyvisual des Chats: Hei-
di. Die Kinderbuchfigur von Johanna Spy-
ri wird laut STC in allen Kulturkreisen mit 
positiven Attributen assoziiert, wie etwa 
„Alpen, Ziegen, Käse“ oder „Freund-
schaft, Freiheit, Natur“. Damit ist die sym-
pathische Figur Heidi der perfekte perso-
nalisierte Avatar rund ums Thema Reisen 
in der Schweiz. Ein Klischee, ja, aber ei-
nes, das die Hemmschwelle senkt, einen 
Chat zu nutzen, und eines mit hohem 
Wiederkennungswert. Die Idee, im Na-
men von Heidi mit aller Welt zu chatten, 
habe im Team schnell Anklang gefunden, 

„die erste Motivationsspritze war gesetzt“, 
freut sich Claudia Zanetti. 

Eine technischen Finesse sorgt – zu-
sätzlich zum herkömmlichen Chat-But-
ton – dafür, dass Interessenten mit den 
Service Center-Mitarbeitern Kontakt auf-
nehmen: Bewegen sie sich für einen defi-
nierten Zeitraum auf der Website Myswit-
zerland.com werden sie von Heidi aktiv 
begrüßt und aufgefordert, doch ruhig 
Fragen zu stellen. Diese freundliche Push-
Kommunikation steigert die Anzahl der 
Kontakte deutlich. Sind Mitarbeiter und 
Interessent erst einmal in Kontakt, greift 
wiederum hoch professionelle Technik: 
Der Mitarbeiter kann genau sehen, auf 
welchen Unterseiten sich der potenzielle 
Kunde bewegt, und deshalb auf Fragen zu 
speziellen Produkten oder Ausflügen 
schneller antworten. 

Weil jeder Mitarbeiter mitunter mehre-
re Chats gleichzeitig führt, sind im System 
verschlagwortete Textbausteine hinterlegt. 
„Eine Funktion, welche meine Mitarbeiter 
sehr schätzen und die ihnen die komplexe 
Arbeit massiv erleichtert. Um diese for-
dernde Multitasking-Aufgabe aber erfolg-
reich meistern zu können, bedarf es – trotz 
ausgeklügelter technischer Hilfsmittel – 
vor allem einer ausgeprägten Begabung 
der Agents, mehrere Tätigkeiten gleichzei-
tig und zusätzlich in verschiedenen Spra-
chen auszuführen“, schreibt Claudia Za-
netti in ihrer CAt-Bewerbung. Wohl wahr. 

Anhand einer Scorecard misst die Ser-
vice-Leiterin die Kundenzufriedenheit 
mit Telefonservice und Chat gleicherma-
ßen; dabei geht es ihr darum, wie die In-
teressenten Begrüßung, Kommunikation 
und Sprache bewerten, wie es um die 
Qualität von versendeten Links bestellt ist 
und ob der Mitarbeiter sich bietende Ver-

kaufsmöglichkeiten auch tatsächlich er-
kennt und nutzt. Auch die Begeisterung 
wird abgefragt. Hat es der Agent verstan-
den, die Reize und die Schönheit der 
Schweiz zu vermitteln? Die Ergebnisse der 
regelmäßigen Qualitätskontrollen analy-
siert Claudia Zanetti immer gemeinsam 
mit den betreffenden Agents – schließlich 
gehe es gemeinsam mit dem ganzen Team 
darum, besser zu werden und damit Kun-
denzufriedenheit und Weiterempfeh-
lungsrate zu steigern, so ihre Philosophie. 

Und ihre Philosophie hat ihr letztlich 
den CAt als Innovatorin 2015 einge-
bracht. „Ich bin sprachlos, überwältigt 
und dankbar, dass ich hier auf der Bühne 
stehen darf “, sagte sie auf der Preisverlei-
hung im Februar in Berlin. Dabei hat sie 
die Auszeichnung mehr als verdient, wie 
auch handfeste Zahlen belegen: 2014 er-
zielte das Service Center 30 Prozent mehr 
Kontakte als im Vorjahr bei gleichblei-
bend hoher Qualität. Die Kundenzufrie-
denheit lag auf einer Skala von 1 bis 5 bei 
4.69 und der Net Promoter Score bei über 
70 Prozent. „Meine Mitarbeiter erhalten 
tagtäglich Lob von Chat-Kunden aus al-
len Ecken der Welt. Diese überschwäng-
lich positiven Feedbacks sind es, welche 
das Team, trotz Stress und hektischen 
Momenten, immer wieder aufs Neue zu 
Höchstleistungen antreiben“, resümiert 
Claudia Zanetti in ihrer Bewerbung. An-
gesichts des großen Erfolgs hat das Ser-
vice-Team seit Anfang dieses Jahres noch 
deutlich mehr zu tun: Es betreut nun auch 
etliche Social Media-Kanäle. Man darf ge-
trost davon ausgehen, dass Claudia Zanet-
ti und ihr vielsprachiges Team auch das 
mit Bravour „wuppen“ werden.

Vera Hermes  ←
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