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Der Herr der Straßen

Sie wissen jederzeit Bescheid, wo welche Baustelle ist. Sie informieren nicht nur in 

Italienisch, Ungarisch oder Tschechisch über die Maut. Sie besänftigen manchmal 

auch im Stau stehende Autofahrer. Und zum Zwecke der Ausbildung fahren sie ab 

und an Schneepflug. Das Team vom ASFINAG Maut Service in Wien ist besonders 

vielseitig. Der Team-Chef, Max Walzl, ist es auch – und zudem CAt-Award-Sieger 

und somit Call Center-Manager des Jahres 2008 für Österreich. 

CAt-Award 2008 für Österreich
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Mal ehrlich – davon können 
deutsche Autofahrer doch 
nur träumen: von Baustellen, 

die je nach zulässiger Geschwindig-
keit höchstens sechs oder acht Kilo-
meter lang sein dürfen. Von maximal 
drei Baustellen pro 100 Kilometer 
Fahrstrecke. Von einem Zeitverlust 
durch Baustellen von höchstens fünf 
Minuten auf 100 Kilometern. Und von 
freundlichen Service Center-Mitarbei-
tern, die einem zum Beispiel Auskunft 
darüber erteilen, warum eine Baustel-
le ist, wo sie ist, wann sie wieder ver-
schwindet und warum dort eigentlich 
weit und breit kein Baustellenarbeiter 
zu sehen ist.
In Österreich ist dieser Autofahrer-
Traum Realität! Die 1982 gegründete 
staatliche ASFINAG plant, finanziert, 
baut, erhält, betreibt und bemautet 
laut Eigenangaben das gesamte öster-
reichische Autobahnen- und Schnell-
straßennetz mit einer Streckenlänge 
von fast 2 100 Kilometern – inklusive 
160 Kilometern Tunnels und knapp 
210 Kilometern Brücken. Und: Die AS-
FINAG tut das äußerst kundenfreund-
lich, wie nicht nur die eben erwähnten 
„Kundenverträglichkeitsparameter“ 
bei der Baustellenplanung beweisen. 
Ein Mann, der die Kundenorientie-
rung und den Kundenservice bei dem 
Konzern maßgeblich nach vorne ge-
bracht hat, ist Max Walzl. Der 37-Jäh-
rige ist Abteilungsleiter Kundenma-
nagement bei ASFINAG Maut Service 
in Wien – und Call Center-Manager 
des Jahres 2008 für Österreich.

Von der Bombendrohung bis 
zur Lärmschutzwand
Max Walzl hat die Tage vor dem Inter-
viewtermin auf einer Krisenschulung 
verbracht. Thema: die EURO 2008. 
Das Fußball-Spektakel birgt für die 
Straßenbetreiber durchaus einige 
Herausforderungen. So wurden bei-
spielsweise Bombendrohungen gegen 
Tunnels und Brücken simuliert. Nicht 
ganz so beängstigend, aber durchaus 
anspruchsvoll sind die anderen vier 
Themenblöcke, die die 41 Call Center-
Mitarbeiter von Max Walzl draufha-
ben müssen. Das Gros aller Anfragen 
dreht sich um das Thema Maut. Da 
rufen dann beispielsweise deutsche 
Touristen an, um zu fragen, ob so eine 
Maut denn wirklich nötig sei, schließ-
lich komme man in Deutschland auch 

ohne Pickerl aus. Oder es beschweren 
sich Autofahrer, die von den so ge-
nannten Mautaufsichtsorganen ohne 
Vignette erwischt wurden und eine 
Ersatz-Maut zahlen müssen. 
An zweiter Stelle stehen Auskünfte 
rund ums Baugeschehen, die sowohl 
Baustellen als auch Neubauprojekte 
umfassen. In Österreich werden ins-
besondere Richtung Ungarn und 
Tschechien viele neue Straßen ge-
plant, was bei Umweltschützern eben-
so Fragen aufwirft wie bei Tourismus-
vertretern und Anrainern, die eine 
Enteignung fürchten. Da hagelts schon 
mal Kritik von allen Seiten: Während 
etwa die einen monieren, dass Lärm-

schutzwände fehlen, bemängeln die 
anderen, dass die ausländischen Be-
sucher vor lauter Lärmschutzwänden 
die schöne österreichische Landschaft 
nicht mehr bewundern können. Wer 
im Call Center der ASFINAG arbeitet, 
bringt, so scheint es, eine gute Portion 
Diplomatie mit. 
Der dritte Themenblock, um den sich 
die Call Center-Agents kümmern, ist 
der Straßendienst, da geht’s beispiels-
weise um den Winterdienst, Aufräum-
arbeiten nach Unfällen, das Mähen 
von Grasstreifen. Der letzte und vierte 
Themenblock dreht sich um allgemei-
ne Fragen zum Unternehmen.

Guter Service birgt auch 
immer Gefahren
Dass zum Beispiel die Informations-
kette zwischen Call Center und Bau-
stellenleitern heute so gut klappt, hat 
gut eineinhalb Jahre gedauert und ist 
nicht nur der Kooperationsbereit-
schaft aller Beteiligter, sondern auch 
der Technik geschuldet. Alle Baustel-
lenleiter sind verpflichtet, ihre Bau-
stellen nebst den dazugehörigen Zu-
satzinformationen in das Online-Sys-
tem einzuspeisen. Das betrifft sowohl 
Langzeit- als auch Tagesbaustellen. 
Regionale Pressestellen bereiten die 

technischen Informationen in einem 
einheitlichen Wording auf, sodass bei-
spielsweise die Verkehrsnachrichten 
den Auskünften im Call Center ange-
passt sind. Sowohl Techniker als auch 
die Pressereferenten sind heute froh 
über das Call Center. „Sie haben ge-
merkt, dass wir ihnen sehr viel Arbeit 
abnehmen“, freut sich Max Walzl. 
Früher haben sich erboste Autofahrer 
schon mal quer durchs Unternehmen 
bis hin zum Autobahnmeister durch-
stellen lassen, um sich zu beschweren 
– heute landen solche Anfragen gleich 
bei den frustrationstoleranten Call 
Center-Mitarbeitern. Allerdings birgt 
guter Service auch seine Tücken: Un-

längst gab es eine Baustelle am Vor- 
arlberg, die in keinem System auf-
tauchte. Die Call Center-Mitarbeiter 
erfuhren erst durch Anrufe von Kun-
den davon. „Wenn Kunden immer gut 
informiert werden, ist die Enttäu-
schung umso größer, wenn mal etwas 
nicht klappt. Die Erwartungshaltung 
steigt ständig“, so Max Walzl.
Daran ist er allerdings selbst Schuld! 
Denn: Max Walzl hätte es in den letz-
ten Jahren durchaus bequemer und 
die Kunden es entsprechend sehr viel 
schlechter haben können: Max Walzl 
war bereits seit 2002 bei dem priva-
ten Betreiber der Lkw-Maut EUROP-
PASS beschäftigt, als die staatliche 
ASFINAG das Unternehmen über-
nahm. Er und sein Call Center-Team 
wurden sozusagen von einem priva-
ten in ein staatliches Unternehmen 
mitverkauft. Plötzlich hatten die da-
mals 16 auf Maut-Fragen fokussierten 
Mitarbeiter, die sich eine hohe Kun-
denzufriedenheit, optimierte Prozesse, 
feste Arbeitsvereinbarungen und fle-
xible Zeiteinteilungen erarbeitet hat-
ten, über 2 500 Kollegen, die mehr-
heitlich am Bau und der betrieblichen 
Erhaltung des Autobahnnetzes arbei-
ten – den „Kunden“ also allenfalls aus 
weiter Ferne kannten. Die insgesamt 

„Wenn die Kunden immer gut informiert  
werden, dann ist die Enttäuschung umso 
größer, wenn mal etwas nicht klappt!  
Die Erwartungshaltung steigt ständig!“
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150 EUROPPASS-Beschäftigten waren 
ein kleines Rädchen in einem großen 
Konzern. Kein Wunder, dass es ange-
sichts der verschiedenen Unterneh-
menskulturen mächtig knirschte.

Eigentlich müsste man gar 
nicht freundlich sein 
Zugleich galt die ASFINAG vielen als 
verstaubte Behörde. Autofahrer wur-
den nicht als Kunden, sondern als 
Nutzer bezeichnet. So richtig freund-
lich musste man (und muss man ei-
gentlich bis heute) zu den Autofahrern 
nicht sein, denn schließlich ist der 
Konzern Monopolist – es gibt nur ein 
Autobahnnetz in Österreich, der „Kun-
de“ hat also gar keine andere Wahl, 
als sie zu nutzen. Für Walzl war aber 
klar: Wenn er bei dem staatlichen Un-
ternehmen bleiben will, dann muss er 
die Chance haben, etwas zu ändern 
und zu verbessern. Er und sein Team 
setzten sich fortan mit Macht für eine 
stärkere Kundenorientierung ein. 
Sie bedienten sich einer „konzernin-
ternen Salamitaktik“, indem sie zahl-
reiche verschiedene Einzelprojekte 
umsetzten. Dabei nutzte das Team all 
seine Kernkompetenzen:
Kundenkenntnis, Kundenorientierung 
und kommunikative Kompetenz, seine 
Flexibilität und die Fremdsprachen-

kompetenzen. Die kritischen Erfolgs-
faktoren waren, so schreibt Max Walzl 
in seiner CAt-Bewerbung:

die Qualifizierung der Mitarbeiter
die Identifikation der Mitarbeiter 

mit der Aufgabe
Klärung der Schnittstellen auf pro-

zessualer und menschlicher Ebene
die Sicherstellung aller notwen-

digen Tools

Ausbildung gilt hier als
Herzensangelegenheit
Noch heute ist insbesondere die Aus-
bildung der Mitarbeiter eine Herzens-
angelegenheit von Max Walzl. Da sich 
das erforderliche Know-how für diese 
sehr spezielle Call Center-Tätigkeit 
nicht von außen zukaufen lässt, durch-
läuft jeder neue Mitarbeiter eine min-
destens zweimonatige Ausbildung, 
bevor er das erste Mal Kundenkontakt 
hat. Da insbesondere zum Thema 
Maut und Baustellen viele Beschwer-
deanrufe eingehen, hat Max Walzl „ei-
ne Vorliebe für Mitarbeiter, die schon 
im Service und im Beschwerdema-
nagement gearbeitet haben und die 
das gut und gerne machen“. 
Ein Großteil der Mitarbeiter spricht 
mindestens drei Sprachen. Jeder lernt 
einen der erwähnten vier Themenblö-
cke abschließend. Damit das Gelernte 
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nicht pure Theorie bleibt, wird jeder 
Agent „nach draußen“ geschickt: Sie 
fahren beispielsweise mal mit den 
Kollegen vom Winterdienst Schnee-
pflug, besuchen eine der Verkehrs-

CallCenterProfi: Sagen Sie, Sie haben 
Landschaftsarchitektur studiert und so-
gar ein Buch über Landschaftsarchitek-
tur in England herausgegeben. Wie sind 
Sie denn in die Call Center-Branche ge-
raten?
Walzl: Ich war jung und brauchte das 
Geld. Das Geld brauche ich immer noch, 
aber ich bin nicht mehr so jung. Spaß 
beiseite, es war ein echter Klassiker: 
Ich habe während des Studiums im Call 
Center gearbeitet – übrigens bei Tho-
mas Kloibhofer im Competence Call 
Center – und bin dort hängen geblie-
ben. 

CallCenterProfi: Hatten Sie je Reue?
Walzl: Nein, nie. Ich finde Landschafts-
architektur nach wie vor spannend und 
habe viele Freunde in der Szene. Und 
ich habe ja mit der ASFINAG letztlich 
einen Arbeitgeber, der im allerweitesten 
Sinne mit Architektur zu tun hat …

CallCenterProfi: … im allerweitesten 
Sinne! Zurück zur Call Center-Branche: 
Was würden Sie generell ändern, wenn 
Sie könnten?
Walzl: Ich würde definitiv dafür sorgen, 
dass mehr Wert auf die Mitarbeiter ge-
legt wird. In Österreich werden Mitarbei-

ter oft noch als Kostenfaktor und nicht 
als Produktivfaktor gesehen. Ich bin 
überzeugt, die Mitarbeiter werden – zu-
mal wenn es um höherwertige Dienst-
leistungen geht – in Zukunft an Gewicht 
gewinnen müssen. Wir haben in Öster-
reich einen brutalen Markt mit sehr nied-
rigen Preisen und vielen Wettbewerbern. 
Das hat Konsequenzen. Wenn wir heute 
outsourcen wollten, hätte ich große Pro-
bleme, eine adäquate Qualität zu be-
kommen. Ich merke aber, dass immer 
mehr Call Center-Dienstleister ihre Mit-
arbeiter auch als Chance für höhere 
Wertschöpfung nutzen.

Der Call Center-Manager des Jahres 2008 
für Österreich über Landschaftsarchitek-
tur und unterschätzte Mitarbeiter.

„Wie ich in die Call Center-Branche 
geraten bin? Ich war jung und 

brauchte das Geld.“

Die Maut-Einnahmen für 2007 
betragen circa 1,4 Milliarden Euro 
für 2 104 Kilometer Autobahnnetz.

Die ASFINAG Maut Service 
GmbH verkauft im Jahr rund 20 Mil-
lionen Autobahn-Vignetten.

Sie fertigt 31 Millionen Fahr-
zeuge an Sondermautstellen ab. 

Sie hat  circa 700 000 aktive 
Fahrzeuggeräte für die Lkw-Maut im 
Umlauf.

Sie verzeichnet im Call Center 
pro Monat zwischen 15 000 und 
20 000 Kundenkontakte.

Die Mehrheit der 41 Call Center-
Mitarbeiter spricht mindestens drei 
Sprachen.

Der Service-Level beträgt 
80/20.

Die Lost Call Rate liegt bei unter 
zehn Prozent.

Die First Call Resolution Rate 
liegt bei über 95 Prozent. 
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Die ASFINAG

      

Interview mit Max Walzl
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überwachungszentralen oder begehen die Tunnel. Walzl 
sagt: „Ich habe selten Agents so intensiv betreut wie 
hier, denn aufgrund der besonderen Ausbildung sind 
sie eine sehr kostbare Ressource.“ Umso mehr wurmt 
es ihn natürlich, wenn seine Mitarbeiter bevorzugt aus 
den eigenen Konzernabteilungen abgeworben werden. 
Einerseits freut sich der Call Center-Manager, wenn 
seine Mitarbeiter Karriere machen und er sie an ande-
rer Stelle im Konzern wiedertrifft – zumal er sicher sein 
kann, dass sie um die Wichtigkeit von Service- und Kun-
denorientierung wissen –, andererseits ist jede Fluktu-
ation schmerzhaft, auch wenn sie intern ist. 
Max Walzl und sein Team überarbeiteten in der Start-
phase bei ASFINAG erst einmal alle Informations- und 
Serviceangebote zur Maut. Seitdem können beispiels-
weise Auskünfte über Sondermautstellen, Videomaut, 
Vignetten und elektronische Lkw-Maut unter einer in-
ternationalen Gratis-Nummer in sechs Sprachen abge-
fragt werden. Zugleich bündelte das Call Center sämt-
liche im Konzern verstreuten Kundenkontakte. Schon 
zu diesem Zeitpunkt betreute das Team weit mehr Auf-
gaben als die eigentlich vorgesehene reine Abwicklung 
der Lkw-Maut. 2006 startete dann der so genannte 
„Baustellen-Ombudsmann“, der Autofahrer zum Thema 
Baustellen informiert. 
Am 1. Februar 2008 hat als vorerst letzter Meilenstein 
das konzernweite Service Center als Ansprechpartner 
für alle Bereiche seinen Betrieb aufgenommen; mit sehr 
gutem Erfolg, wie Max Walzl berichtet. Der Mann, der 
sich selbst als „Unruhegeist“ bezeichnet, hat übrigens 
der Versuchung, es sich im Staatsunternehmen bequem 
zu machen, ganz offensichtlich widerstanden: Stattdes-
sen wurden ein konzernweiter Customer Satisfaction 
Index eingeführt und ein konsequentes Benchmarking 
sowohl mit vergleichbaren Branchen als auch mit aus-
ländischen Mautbetreibern. Deshalb glaubt man Max 
Walzl auch aufs Wort, wenn er sagt: „Der Autofahrer 
zahlt, also erhält er auch einen professionellen Service. 
Das ist das Mindeste, was er im 21. Jahrhundert von 
einem Straßenbetreiber erwarten kann!“ 
… zurück nach Deutschland: Spätestens im Stau vor 
einer langen unbemannten Baustelle auf der A 7 fragt 
man sich, ob die Einführung einer Maut in Deutschland 
nicht doch irgendwie eine gute Idee wäre …  ■

Vera Hermes

And the Winner is: ... Max Walzl! +
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