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Klaus Schnurbus ist Call 
Center-Manager des Jahres 
2013 in Deutschland. Der 
Leiter von Servodata machte 
aus einer behördenähnlichen 
Firma ein innovatives, service-
orientiertes Call Center, das 
mittlerweile gemeinsam mit 
seinen Kunden neue Produkte 
entwickelt.

Klaus Schnurbus strahlt: „Ich bin 
hier mit einem roten Teppich 
empfangen worden  – der CAt-

Award ist sowohl in der Belegschaft als 
auch in der Geschäftsführung und im 
Aufsichtsrat sehr aufmerksam verfolgt 
worden und hat uns starken Rückenwind 
gegeben!“ Der Leiter von Servodata in 
Frankfurt am Main hatte in der End runde 
des CAt-Awards starke Mitbewerber – 
und den Preis verdient gewonnen. 

Servodata entwickelte sich binnen acht 
Jahren von einer reinen Kartensperre-An-
nahmeverwaltung zum Innovationstrei-
ber. Was kein Zufall ist, denn im Jahr 2004 
kam Klaus Schnurbus von Signal Iduna 
Venture Capital zur CardProcess-Tochter 
Servodata. Das Unternehmen CardPro-

dium zum Diplomkaufmann startete der 
gelernte Bankkaufman Ende der 80er Jah-
re bei der GZS Gesellschaft für Zahlungs-
systeme in Frankfurt am Main – seiner-
zeit gab es in Deutschland noch kaum 
Kreditkarten. Die GZS und mit ihr Klaus 
Schnurbus leisteten quasi Aufbauarbeit. 
Als 1996 verschiedene Sparkassenverbän-
de die Pluscard Service-Gesellschaft für 
Kreditkarten-Processing in Saarbrücken 
starteten, war Klaus Schnurbus als Ge-
schäftsführer dabei und leistete wiederum 
Pionierarbeit. „Meine Themen sind ei-
gentlich immer Unternehmensstrukturie-
rung, Teamaufbau und Unternehmens-
aufbau“, sagt der gebürtige Remscheider.

Folglich ist er bei Servodata sowohl 
strategisch als auch inhaltlich bestens auf-

cess positioniert sich als „Karten-Kompe-
tenz-Center der genossenschaftlichen 
 Finanzgruppe“ und wickelt den kartenge-
steuerten Zahlungsverkehr für Kartenin-
haber, Banken und Händler ab. Die Toch-
terfirma Servodata fungiert als neutraler 
Dienstleister auch für externe Kunden 
und kümmert sich um Notruf- und Sperr-
Hotlines sowie Customer Care-Services, 
wie etwa Karteninhaber- und Händler-
Hotlines, ID-Checks oder Kreditabrufe. 
Ein Alleinstellungsmerkmal hat Servoda-
ta mit dem Betrieb der Notrufnummer 
116 116, doch dazu später mehr.

AUFBAUARBEIT IM KARTENGESCHÄFT
Klaus Schnurbus kennt sich mit dem The-
ma Karten bestens aus: Nach seinem Stu-

Ein Mann  
mit Macherqualitäten

CAt-Award  
Deutschland 2013
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gehoben: 2005, als Schnurbus die Leitung 
von Servodata übernahm, beschäftigte 
sich das damals 28 Mitarbeiter starke 
Team ausschließlich mit dem Sperren von 
verlorenen oder gestohlenen EC-Karten. 
Ein Geschäftsmodell, das seit 1987 prima 
funktioniert hatte – und höchst gefährdet 
war, als 2005 erstens die Sparkassen ein ei-
genes Inhouse-Call Center etablierten 
und zweitens ein privater Investor den 
Aufbau eines eigenen Sperr-Notrufs an-
kündigte. Servodata drohten 55 Prozent 
des Call-Volumens wegzubrechen, die 
Existenz stand auf dem Spiel. 

Doch das Blatt wendete sich rechtzeitig: 
Die geplante Sperr-Notruf GmbH schei-
terte und musste Insolvenz anmelden. 
Servodata kaufte aus der Insolvenzmasse 
die Rufnummer 116 116 und konnte sich 
mit diesem Sperr-Notruf so gut positio-
nieren, dass sie die Sparkassen als Kunden 
zurückgewann. „Servodata stand damals 
ein halbes Jahr auf der Kippe. Dann stand 
fest: Es geht weiter. Und damit stand auch 
fest: Wir müssen uns bewegen!“, berichtet 
Schnurbus. 

Und es dürfte richtig Bewegung in die 
Sache gekommen sein, denn, so Laudator 
Manfred Stockmann bei der Vergabe des 
CAt-Awards in Berlin: „Klaus Schnurbus 
hat Macherqualitäten!“ Stockmann zitier-
te den Preisträger auch gleich noch mit 
den Worten: „Wenn wir kein Thema mehr 
haben, dann haben wir eins!“

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL IM MARKT
Schnurbus identifizierte vier Handlungs-
felder: Marktbearbeitung, Prozesse, Mit-
arbeiter und Finanzen (siehe dazu auch 
Tabelle rechts) und leitete für jedes dieser 
Felder konkrete Aktivitäten ab. Die Maß-
nahmenpalette reichte von der Neukun-
denakquise und Produktentwicklung 
über die effizientere Gestaltung von Pro-
zessen und Mitarbeitermotivation bis hin 
zur Überarbeitung des Preismodells. 

Vorteil für die Frankfurter: Kartensi-
cherheit ist kein lukratives Feld für Wett-

Mit dem Service rund um die Notfall-
nummer zur Kartensperrung 116 116 ist 
das Call Center allein betraut: „Die Not-
rufnummer 116 116 ist die weltweit erste 
zentrale und einheitliche Rufnummer, um 
Karten und elektronische Berechtigungen 
sperren zu lassen. Dem Bürger wird durch 
den Sperr-Notruf 116 116 im Falle eines 
Kartenverlustes sicher, schnell und um-
kompliziert geholfen. (…) Der Sperr-Not-
ruf 116 116 ist rund um die Uhr gebüh-
renfrei zu erreichen“, schreibt die Polizei 
auf ihrer Website. 

100 Prozent des Kreditgewerbes haben 
sich dem Sperr-Notruf angeschlossen, 
und auch immer mehr Herausgeber elek-

bewerber. Im Prinzip ist Servodata ein 
Inhouse-Call Center mit komplementä-
ren Services rund um das Kartengeschäft 
und steht damit in einer natürlichen 
Konkurrenz zu den Inhouse-Call Cen-
tern der Kartenherausgeber. Schnurbus 
erläutert: „Wir bewegen uns auf einem 
sehr speziellen Markt; den aufzubauen 
braucht eine lange Vorlaufzeit. Mit der 
Notrufnummer 116 116 haben wir ein 
Alleinstellungsmerkmal. Allerdings ist 
Sicherheit auch kein Wettbewerbsthema. 
Wenn es um die Service-Hotlines geht, 
setzen wir auf sehr hohe Qualität und 
entsprechende Sicherheits- und Techno-
logiestandards.“
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Ziele Maßnahmen

Marktbearbeitung • Neukunden akquirieren
• Neue Produkte entwickeln
• Im Markt aktiv kommunizieren

• Kundenspezifische Ansprache
• Service-Hotlines, 116 116
• Info-Cooper
• Newsletter
• Kundenzufriedenheitsanalysen

Prozesse • Auf Kerngeschäft konzentrieren
• Prozesse effizient gestalten
• Synergien nutzen

• Outsourcing TK-Anlage
• VoIP
• Integriertes Agent-Tool
• Entwicklung von Innovationen

Mitarbeiter • Motivieren
• Qualifizieren
• Zufriedenheit bewirken

• Leistungsgerechtes Entgelt
• Events, Schulungs- und Entwicklungskonzept
• Zufriedenheitsanalyse
• Modernes Arbeitsumfeld

Finanzen • Zukunftsfähiges Ergebnis absichern • Kostenmanagement
• Aktive Gestaltung des Preismodells
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Speziell für das Geldabheben an Automaten im Ausland hat Servodata gemeinsam mit MasterCard 
und Schufa ein neues Verfahren entwickelt.



 52      PRAXIS

www.callcenterprofi.de    04.2013

tronischer Berechtigung wie Medien, Ins-
titutionen und Behörden machen mit. 
Servodata sperrt mittlerweile nicht nur 
Kredit- oder EC-Karten, sondern auch 
Online-Banking-Zugänge, Mitarbeiter-
ausweise, SIM-Karten, Krankenversiche-
rungs-, PrePaid- oder Kundenkarten. 
Selbst den elektronischen Personalaus-
weis der Bundesrepublik Deutschland 
kann man entweder bei der Polizei, beim 
Meldeamt oder eben bei Servodata sper-
ren lassen. 

Für die heute 64 Köpfe zählende Ser-
vice-Mannschaft bedeutet das: flexibel 
sein, kleinteilige Themen beherrschen, 
Prozesse sicher und schnell abwickeln 
und natürlich freundlich sowie sensibel 
mit den Anrufern kommunizieren – denn 
denen ist schließlich gerade eine wichtige 
Karte abhandengekommen. Außerdem 
erforderlich: ein Grundverständnis vom 
Zahlungsverkehr, natürlich ein makel-
loses polizeiliches Führungszeugnis und 
eine hohe Zuverlässigkeit, denn: „Wenn 
wir sagen, dass eine Karte gesperrt ist, 
dann muss das auch geschehen sein; an-
derenfalls haben wir ein Haftungspro-
blem“, erklärt Klaus Schnurbus. 

AUF AKTUELLE BEDROHUNGEN REAGIEREN
Schnurbus setzte Servodata nicht nur auf 
eine wirtschaftlich gesunde Schiene, son-
dern steigerte auch die Innovationsfähig-
keit. Paradebeispiel ist das im vergan-
genen Jahr gemeinsam mit MasterCard 
und der Schufa entwickelte Programm ge-
gen Skimming-Betrug. Zur spezifischen 
Ausgangssituation heißt es in der CAt- 
Bewerbung:

„Aufgrund der guten Bonität und der 
hohen Limits sind Karten deutscher Emit-
tenten ein begehrtes Ziel für Straftäter, die 
sich auf Kartenfälschungen spezialisiert 
haben. Hierbei ist das Fälschen von Debit-
karten mit zuvor ausgespähten Echtdaten 
und dem Einsatz am Geldautomaten im 
Ausland, das so genannte Skimming, der 
‚bevorzugte‘ Tatablauf. Wurden in 2010 
gefälschte Debitkarten noch überwiegend 
in Europa eingesetzt, verlagerte sich der 
missbräuchliche Einsatz in 2011 insbe-
sondere nach Russland und Übersee.“

Diese Verlagerung ist übrigens der in 
die Kreditkarten integrierten Chipkarte 
geschuldet – sie sorgt dafür, dass der Kar-
tenmissbrauch in Europa nicht mehr 
möglich ist. Generell aber steigt die Zahl 
der Betrugsfälle durch Skimming und 
Phishing. „Unsere Maßnahmen haben 
zwar zu einer deutlichen Reduktion der 

Missbrauchsschäden geführt, aber es ist 
ein ewiges Hase-und-Igel-Spiel“, sagt 
Schnurbus. Je findiger Polizei und Kar-
tenprofis die Daten ihrer Kunden schüt-
zen, umso findiger werden ihrerseits die 
Betrüger. Letztere zeichnen sich, so eine 
offizielle Verlautbarung, „durch hohe 
 Flexibilität und arbeitsteilige, grenzüber-
schreitende Vorgehensweisen aus“. 

Gemeinsam mit MasterCard und der 
Schufa entwickelte Servodata eine Metho-
de, um Inhaber von Maestro- und Cirrus-
Karten zu schützen, die an außereuropäi-
schen Geldautomaten – die noch mit dem 
Magnetstreifen funktionieren – Bargeld 
abheben. Das Verfahren wird in einer 
Case Study so erklärt: Der Mechanismus 
basiert auf einer Kombination aus Limit-

»

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 129 976 Fälle von Diebstahl unbarer Zahlungsmittel erfasst. Damit sind die 
Zahlen im Vergleich zum Vorjahr (2011: 140 628 Fälle) wieder rückläufig, nachdem sie sich in den Jahren 2003 
bis 2009 auf einem ähnlich hohen Niveau bewegten. Die Aufklärungsquote mit 8,8 Prozent ist nach wie vor 
niedrig. Der ermittelte Schaden lag im Jahr 2012 bei 51,2 Millionen Euro, also etwas niedriger als im Jahr 2011 
(53,1 Millionen Euro). Insgesamt wurden 10 617 Tatverdächtige registriert, davon waren 70,1 Prozent 21 Jahre 
und älter. Wie die Infografik zeigt, war der größere Teil der Tatverdächtigen männlich (74,5 Prozent). Häufig 
gelangen die Täter durch (Taschen-)Diebstahl oder Einbruch in den Besitz der Zahlungskarte und damit auch 
der Daten.
Die gemeinsame Aktion „Sicher mit Karte unterwegs“ der Polizeilichen Kriminalprävention und des Sperr-Not-
rufs 116 116 informiert Verbraucher durch verstärkte Präventionsmaßnahmen und gezielte Tipps über das 
richtige Verhalten bei Kartenverlust, um so finanzielle Schäden zu verhindern. Unterstützt wird die Kampagne 
vom Handelsverband Deutschland – Der Einzelhandel (HDE).

Quelle: www.polizei-beratung.de

SICHER UNTERWEGS
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management und intelligenter Kunden-
segmentierung, ohne dass auf Seiten einer 
Bank oder Sparkasse technische Ände-
rungen nötig sind. Die Kartennutzung 
wird dabei nach folgenden Kriterien auf 
Basis von Transaktionsdaten der vorange-
gangenen drei Jahre im Auftrag der kar-
tenausgebenden Bank oder Sparkasse seg-
mentiert und den Segmenten ein entspre-
chendes Bargeldbezugslimit für außer-
europäische Transaktionen mit Magnet-
streifen zugeordnet:
1.  National: Der bisherige Karteneinsatz 

erfolgte ausschließlich in Deutschland.
2.  Europa: Die Kartennutzung erfolgte 

auch außerhalb Deutschlands, aber nur 
innerhalb Europas.

3.  International: Die Kartennutzung er-
folgte auch außerhalb Europas.

4.  Unlimitiert: Die Karten werden häufig 
außerhalb Europas eingesetzt.

Die Daten und Segmentierungen werden 
fortlaufend aktualisiert und angepasst, 
falls sich das Reiseverhalten eines Karten-
inhabers ändert. Mit einem Anruf bei der 
116 116 können Bankmitarbeiter und 
Karteninhaber zudem die Segmentierung 
ändern. Die Verantwortlichen erwarten 
„durch die Verbindung mit einem gleich-
zeitig eingesetzten Betrugserkennungs-
programm eine signifikante Reduzierung 
der Betrugsfälle“. 

Hebt ein Karteninhaber an einem mag-
netstreifenbasierten Automaten Bargeld 
ab, dann prüft das Programm anhand der 
Kundensegmentierung, ob er über den 
gewünschten Betrag verfügen kann. Be-

kommt er einen negativen Bescheid, kann 
der Kunde rund um die Uhr die Rufnum-
mer 116 116 kontaktieren. Die Servodata-
Mitarbeiter checken dann diverse Daten 
und schalten den gewünschten Betrag un-
mittelbar frei, sofern alles in Ordnung ist. 

Ein professionelles Tool sorgt dafür, 
dass dieser Service bei Servodata voll in-
tegriert läuft. Es sorgt für kurze Ge-
sprächszeiten, ein einfaches Handling, 
kurze Schulungszeiten, eine sichere Pro-
zessbearbeitung, die automatisierte 

 Dokumentation der Vorgänge und die 
 flexible Lösung der Kundenanfragen.  
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
„Die Kundenerwartungen zur Reduzie-
rung des Missbrauchsschadens wurden 
bereits kurz nach Einführung des Pro-
gramms bestätigt. Für Servodata wurden 
im Rahmen des Strukturwandels sehr 
 erfolgreich ein neues Produkt entwickelt, 
ein neuer  Kunde akquiriert und neue 
Umsätze  generiert“, schreibt Schnurbus in 
seiner Bewerbung für den CAt-Award. 

Dank des Engagements von Klaus 
Schnurbus und ei-
nem motivier ten 
Team hat Servodata 
heute wieder ein sehr 
stabiles Geschäfts-
modell.  Und was 
bringt die Zukunft? 
„Wir wollen im Be-
reich der Service-
Hotlines insbesonde-
re dort neue Kunden 

generieren, wo Flexibilität gefragt ist und 
ein hoher Anspruch an Datensicherheit 
und Qualität herrscht“, antwortet der 
CAt-Deutschland-Sieger. Apropos Daten-
sicherheit: Obwohl sich Klaus Schnurbus 
berufsmäßig permanent mit Betrug aus-
einandersetzt, glaubt er noch an das Gute 
im Menschen. Was wir alle tun können, 
um es den schweren Jungs nicht so leicht 
zu machen? Der Profi antwortet: „Der 
größte Fehler ist nach wie vor, Karte und 
Pin gemeinsam auf zuheben. Der zweit-

größte Fehler ist es, die Karte offen liegen-
zulassen. Man sollte seine Karte immer so 
behandeln wie Bargeld.“ 

Vera Hermes ←

Servodata

Einordnung: Inhouse-Call Center 
Anzahl der Call Center-Standorte: 1
Anzahl der Mitarbeiter im Call Center: 64
Servicezeiten: 24/7/365
Kommunikationskanäle: Telefon, Fax, 
 E-Mail
Technische Infrastruktur
TK-Anlage und Agent-Frontend:  
BC Plus-Lösung mit Customer Interaction 
CenterTM und Interaction Process Automa-
tionTM von VR Netze GmbH in Kooperation 
mit Interactice Intelligence GmbH sowie 
Netz-IVR über Deutsche Telekom AG
Personalplanung: SP-Expert von Interflex 
Datensysteme GmbH
Verschiedene Kunden-, Workflow-, Karten-
management- und Autorisierungssysteme 
als Host- und Weblösungen über Card-
Process GmbH, GAD eG und Fiducia AG
Zertifikate: DIN EN ISO 9001:2008,  
DIN EN 15838: 2010, PCI DSS, Bestätigung 
als Dienstleister für Trustcenter
Awards: CCV Quality Award 2012 nominiert 
für Kategorie „Kundenzufriedenheit“, 
 CAt-Award 2013 für Deutschland

IM FOKUS
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Häufig gelangen Gauner durch Taschendiebstahl in den Besitz von Zahlungskarten und Daten. 

„Unsere Maßnahmen haben zwar zu
deutlich weniger Missbrauchsschäden 
geführt, aber es ist ein ewiges Hase-  
und-Igel-Spiel.“




