
Erneut wurde am Vorabend des Finales der HeadsetHelden 
ins hessische Naumburg, den Firmensitz des Wettbewerb-
Initiators ProCom-Bestmann, geladen. Die Idee, sich dort 

bei einem gemeinsamen Abendessen besser kennen zu lernen 
und sprichwörtlich miteinander „warm“ zu werden, ging wie in 
den Vorjahren glänzend auf. Auch, weil es aufgrund der diver-
sen Anreise-Erlebnisse der Finalisten gleich gemeinsame Erfah-
rungen und Gesprächsthemen gab. 

Nach einer weiteren Nacht in Unwissenheit über das eigene Ab-
schneiden, trafen sich die vier Finalisten-Teams mit Vertretern der 
Jury und Mitarbeitern von ProCom-Bestmann in der Event-Loca-
tion „Tschillich“. Natürlich hörten die Finalisten bei den einführen-
den Ansprachen des Initiators Jens Bestmann und der anwesen-
den Jurymitglieder Klaus-J. Zschaage (Geschäftsführer der Au-
thensis AG und Vertreter des Contact Center Networks), Dirk 
Egelseer (Präsident des Call Center Verbands Deutschland) und 
dem Autor dieser Zeilen, nur mit einem halben Ohr hin. Schließ-
lich waren alle gespannt, wer am Ende einen Erfolg für sich verbu-
chen konnte. Die gute Nachricht vorweg: Alle!

Doppelter Erfolg für den BGV
Beim BGV – Badischer Gemeindeversicherungsverband – weiß 
man, wie Punkte bei den HeadsetHelden geholt werden. Schließ-

lich konnte man im letzten Jahr den dritten Platz im Wettbewerb 
mit nach Hause nehmen. Mit diesem Know-how fuhr man die-
ses Jahr gleich zwei Bronze-Medaillen ein. 

Team 1, bestehend aus Lisa Lehmann, Anika Betschneider und 
Selina Reichert, sitzen sich im Tagesgeschäft gegenüber und be-
raten täglich Kunden, Außendienstmitarbeiter sowie Makler im 
Kundenservice des BGV – per Telefon und Chat. Natürlich war 
sehr schnell klar, dass sie als Team bei den HeadsetHelden an den 
Start gehen. Ihr Ziel war es, sich mit ihrem „Bildmotiv von den 
anderen Einsendungen abzuheben“, erzählen die Mädels im Ge-
spräch. Sie dachten direkt an Stil-Ikonen und stießen bei ihren 
Nachforschungen schnell auf Audrey Hepburn, Brigitte Bardot 
und Marylin Monroe. Von einem anderem Bild inspiriert, woll-
ten die Drei dann bunte Kaugummi-Blasen mit ins Motiv brin-
gen, was an Synchronisationsproblemen scheiterte. Aber weil die 
Mädels nicht nur schick aussehen, sondern auch etwas im Kopf 
haben, ersetzen sie die Kaugummis fix durch Luftballons. Cle-
ver gelöst, tolles Bild und ein verdienter dritter Platz.

Das zweite BGV-Team im Finale hatte sich eher am Namen 
des Preises orientiert und reichte ein im wahrsten Sinne des Wor-
tes heroisches Bildmotiv ein. Belinda Stebner, Philipp Michel, 
Egemen Kubach-Turucalli und ihr Fotograf Simon Seitz nahmen 
die Avengers von Marvel als Blaupause. „Da Egemen der Coole 

Knapp einhundert Teams hatten ihre Interpretation des Mottos „Euer Rezept gegen den Lärm“ 
beim Foto-Wettbewerb „HeadsetHelden 2019“ eingeschickt, vier von ihnen erreichten das  
Finale, doch am Ende konnte nur einer von ihnen als Sieger vom Platz gehen. Eigentlich – 
denn zuletzt waren alle Gewinner, wie unser Rückblick auf die Preisverleihung zeigt.

From Zero to Hero
Foto-Wettbewerb 2019
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ist, wurde er zu unserem Ice-Man“, erklärt das Team das Motiv-
Casting mit einem Augenzwinkern. „Philipp lässt nichts anbren-
nen und ist deshalb die Fackel. Und unsere Bella ist einfach elek-
trisierend, weshalb sie im Bild Lightning Woman ist, die Blitze 
schleudert.“ Bella sorgte bei dem Schnappschuss eher spontan 
für eine weibliche Note, denn eigentlich sollte sie hinter der Ka-
mera agieren. Dann merkte das Team, dass „eine Frau sicherlich 
auch gut auf das Foto passen würde“ und Simon – „wenig foto-

gen (^_^)“ – und Belinda tauschten die Plätze. Mit Erfolg: Res-
pekt für einen weiteren dritten Platz für den BGV. Drei Teams 
des BGV hatten Fotos für den Wettbewerb eingereicht und zwei 
davon im Finale platziert. „Unsere Chefs haben uns den Wettbe-
werb vorgestellt, woraus sich gleich ein freundschaftlicher Wett-
bewerb zwischen den drei Teams entwickelte“, erzählt Simon. Da 
bereits im Vorjahr ein Team im Finale gelandet war, wollte man 
das dieses Mal noch toppen. Unser Fazit: Ziel erreicht!

Der Slogan zum Bildmotiv entstand erst beim Shooting mit Fotografin Paulina Pasierbek, als bei 
Lisa die Kaugummi-Attrappe platzte: „Pssst ... sonst knallt es!“ Apropos Lisa: nachdem sie im ver-
gangenen Jahr aufgrund eines Urlaubs nicht an der Preisverleihung teilnehmen konnte, klappte 
es dieses Jahr aus demselben Grund auch wieder nicht.

Philipp hat alle für das Foto „verhaftet ... ähhh dazu animiert“ und Belinda 
„wurde quasi hinein katapultiert“. „Das war ziemlich kurzfristig, hat dann 
aber doch super geklappt“, meint Philipp. Die Jury sah das genauso.
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AIDA relaxt sich auf Platz 2
Das Kundenservice Center des Kreuzfahrt-Anbieters AIDA 
reichte ebenfalls gleich mehrere Motive für den Foto-Wettbe-
werb ein, doch ins Finale schafften es nur Nadja Seelig, Juliane 
Beutel und Peggy Schröder. Alle drei arbeiten im Team „Weite 
Welt“, was nicht bedeutet, dass hier nur Fernreisen bearbeitet 
werden. „Unsere Team-Namen heißen wie die Restaurants auf 
unseren Kreuzfahrt-Schiffen“, erfahren wir im Gespräch. Im 
Grunde ist man „Ansprechpartner für alle Fragen rund um das 
Thema AIDA“. Intern kommuniziert wurde der HeadsetHelden-
Wettbewerb im Mitarbeitermagazin „Flurfunk“, darüber haben 
die Mädels „alle Informationen rund um die Aktion und die Teil-

nahmebedingungen erfahren“. Mit dem zweiten Platz honorier-
te die Jury das konsequente Umsetzen des diesjährigen Mottos 
„Euer Rezept gegen den Lärm“. „Dem sind wir gefolgt“, erzählen 
die Drei. Auf die Idee, ein Yoga-Motiv umzusetzen, kamen eini-
ge der diesjährigen Teilnehmer am Wettbewerb. Doch die AI-
DA-Mädels haben einfach das beste abgeliefert. Enttäuscht, so 
knapp am Sieg vorbei geschrammt zu sein? „Unser Ehrgeiz ist 
geweckt“, entgegnen die Drei kampfeslustig. Wir sind gespannt.

Teleperformance Germany hat die Nase vorn
Das erste Mal überhaupt bei den HeadsetHelden teilgenommen 
und direkt die Krone geholt. Oder anders formuliert: From Ze-

»

„Breathe, relax, smile“ war das Motto des AIDA-Teams. Respekt, dass die Drei das bis zum Schluss 
durchgehalten haben, denn „bis die komplette Idee stand und alle mit ihrer Yoga-Haltung zufrie-
den waren, hat es gefühlt 300 Fotos gebraucht, bis alle zufrieden waren“.
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ro to Hero! Das Erfolgsrezept von Laura Hasenack, Jennifer Weiß 
und Esra Denizci aus dem Dortmunder Standort von Teleper-
formance Germany war – nachdem sich einige Jury-Mitglieder 
nach der Preisverleihung untereinander austauschten – das 
grundehrliche und authentische Statement des Bildmotivs. Au-
ßerdem gab es nichts vergleichbar individuelles, da hier neben 
dem Motto auch der regionale Bezug aufgegriffen wurde. „Da 
die Industrie, die Kohle und der Stahl einfach zu uns ‚Pott-Kin-
dern‘ passen, haben wir uns letztlich für dieses Motiv entschie-
den“, erzählen die Drei, die für das Foto-Shooting extra in den 
knapp 40 Kilometer entfernten Landschaftspark Duisburg fuh-
ren. Insgesamt nahmen in diesem Jahr vier Teams aus drei Stand-

orten von Teleperformance Germany am Wettbewerb teil – zum 
ersten Mal. Dass die Mädels in keinster Weise mit ihrem Sieg ge-
rechnet hatten, sah man bei der Preisverleihung ganz deutlich, 
denn zum allerersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs 
flossen Tränen. 

Nach dem Finale ist vor der Neuauflage
Bleibt abzuwarten, was die Neuauflage der HeadsetHelden im 
kommenden Jahr zu bieten hat. Der Startschuss dafür wird dies-
mal schon auf der CCW 2020 gegeben. Wir freuen uns! 

Alexander Jünger  ←

Alle in diesem Jahr eingereichten Fotos  
unter: tiny.cc/HeadsetHelden2019 

oder einfach den QR-Code mit 
dem Smartphone scannen.

In die Kostüme gehüpft, die 
Bauhelme aus dem Baumarkt 
aufgesetzt, die Gesichter mit 
Kohlestaub geschwärzt, ab-
gedrückt und einen lockeren 
Spruch dazu – fertig ist das 
Siegerfoto. Dass Esra einen 
blauen Verband an der Hand 
hatte, sieht man übrigens da-
rauf überhaupt nicht. Wie die 
Drei berichteten, war dass die 
größte Sorge.
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