
Erfolgsgeschichte 
Homeoffice im 
Kundenservice
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In enger Abstimmung mit den Auf-
traggebern wurden die bis dahin 
nicht vorhandenen Voraussetzungen 

zur technischen Umsetzung, und vor al-
lem zu datenschutzrechtlichen und ver-
traglichen Regelungen getroffen, um die 
Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit der 
Mitarbeiter sicherzustellen und den Ge-
schäftsbetrieb aufrecht zu halten. Unse-
re Erfahrungen aus dieser Zeit zeigen, 
dass je schneller die Auftraggeber re-
agiert haben und je wichtiger ein fort-
laufender Kundenservice für die Auf-
traggeber waren, desto schneller konn-
ten die hohen Hürden in der Umsetzung 
genommen werden. 

Davero stattet in den folgenden Wo-
chen täglich Mitarbeiter mit Hardware 
aus und schickt diese ins Homeoffice, in 
den Technikabteilungen wird rund um 
die Uhr gearbeitet, damit die Zugänge aus 
dem Homeoffice stabil und sicher laufen, 
unsere Führungskräfte erarbeiten sich in 
Rekordgeschwindigkeit, wie Führung aus 
der Distanz funktioniert.

 New Work ist zukunftsfähig
Vorgespult auf Juni 2021: die Büroräume 
der davero dialog GmbH sind immer 
noch spärlich besetzt. Jetzt, ein Jahr spä-
ter, blicken wir mit vielen positiven Erfah-
rungen zurück und können sagen: die Ar-
beit von Kundenservice-Einheiten im 
Homeoffice ist eine Erfolgsgeschichte. 
Der Mega-Trend „New Work“ ist zwar im 
Eilschritt im Kundenservice angekom-
men – das letzte Jahr hat aber auch den 
Beweis erbracht, dass er zukunftsfähig ist.

Anfangs stand immer vieles gegen die 
Arbeit zu Hause: der Datenschutz, die IT-
Infrastruktur, die Führungsphilosophie 
und ganz zentral auch die Auftraggeber, 
die in der Vergangenheit Homeoffice of-
fiziell untersagt haben. Seit der Corona-
Pandemie wissen wir aber, Datenschutz 
und Homeoffice können sehr gut mitein-
ander verknüpft werden. Die Bedenken 
von Entscheidungsträgern können im 
Handumdrehen ausgeräumt werden. 
Auch die IT-Infrastruktur hat unter Be-
weis gestellt, dass Mitarbeitende überall in 

Deutschland von zu Hause aus mit Kun-
dinnen und Kunden chatten, telefonieren 
oder E-Mails schreiben können. Und dies 
ohne, dass die quantitativen und qualita-
tiven Zielvorgaben leiden. Auch hierfür 
haben wir mittlerweile belastbare Zahlen, 
die genau diese Behauptung stützen. 

Zahlen, Daten und Fakten bitte!
Auf ganz unterschiedlichen Gebieten lässt 
sich das mit Zahlen begründen. 

Beginnen wir mit der Planbarkeit und 
Flexibilität der Mitarbeiter. Um eine gute 
Erreichbarkeit für die Kundinnen und 
Kunden zu schaffen, ist es essenziell, dass 
wir eine ausreichende Zahl von Mitarbei-
tenden zu allen Tages- und Nachtzeiten 
verfügbar haben. Da hilft das Arbeiten 
von zu Hause sehr. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass die Mitarbeiter deut-
lich flexibler arbeiten. Es werden bereit-

williger Überstunden gemacht, auch ge-
teilte Arbeitsschichten, um die Peakzeiten 
morgens und abends abzudecken, sind 
mittlerweile üblich. 

Ein nächstes Beispiel sind die Anwe-
senheitsquoten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mitarbeitende beginnen 
bei leichten Krankheitssymptomen oft 
dennoch die Arbeit und beobachten ein-
fach die Entwicklung, da der Arbeitsweg 
wegfällt. So konnten wir bei davero dia-
log beobachten, wie durch die Pandemie 
ab März 2020 die Krankenstunden mas-
siv gesunken sind von 14 Prozent im 1. 
Quartal auf sechs Prozent im zweiten 
Quartal 2020.

Auch der Vergleich der Jahre ist inter-
essant in dieser Hinsicht. So hatten wir 
im „normalen“ Winter 2019 im ersten 
Quartal eine Krankenquote auf das Ge-
samtunternehmen von zwölf Prozent. Im 
„Pandemie-Winter“ 2020 von 14 Prozent 

und im „Homeoffice-Winter“ von 2021 
von lediglich sieben Prozent. Zu Beginn 
der Pandemie waren also verhältnismä-
ßig viele Mitarbeitende krank (nicht 
zwangsläufig durch Covid-19), während 
der „Homeoffice-Winter“ den politisch 
gewünschten hohen Gesundheitseffekt 
mit sich brachte. Davon profitieren 
schlussendlich die Kundinnen und Kun-
den, die eine höhere Erreichbarkeit zu 
schätzen wissen. 

Bei einer besseren Erreichbarkeit sind 
nicht nur die Kundinnen und Kunden zu-
friedener. Auch Auftraggeber freuen sich, 
denn häufig gehen im Homeoffice damit 
höhere Produktivitäten einher. In einem 
Projekt aus der Versicherungswirtschaft 
beispielsweise haben wir bei ähnlichen 
Rahmenbedingungen eine um neun Pro-
zentpunkte bessere Erreichbarkeit reali-
sieren können, bei lediglich 0,3 Anrufen 

pro Stunde weniger. Die Produktivität der 
Mitarbeiter hat also kaum nachgelassen, 
während die Erreichbarkeit sogar deutlich 
gestiegen ist. Und das noch bei einer sta-
bilen Fallabschlussquote von über 80 Pro-
zent bezogen auf den Zeitraum von Mai 
2020 bis Juni 2021. 

Ein anderes Projekt aus dem Banken-
sektor liefert uns ebenfalls den quantitati-
ven Beweis für den Erfolg des Konzept 
Homeoffice im Kundenservicebereich. 
Dort haben wir seit März 2020 die Bear-
beitungszeiten der Mitarbeitenden deut-
lich senken können. Hier ist auch gelun-
gen, was immer als unmöglich erklärt 
wurde: es wurden neue Mitarbeitende 
nach der Initialschulung ins Homeoffice 
geschickt und es zeigt sich eine ähnliche 
Lernkurve in der Einarbeitung und der 
Reduktion der Bearbeitungszeiten wie bei 
Mitarbeitenden, die komplett vor Ort ein-
arbeitet werden. 

Februar 2020, in einem Call Center der davero dialog GmbH: Die Mitarbeiter arbeiten im 
Großraumbüro, wie überall üblich in Kundenservice-Einheiten über ganz Deutschland hinweg. 
Dann nimmt die Corona-Pandemie Fahrt auf. Am 18. März 2020 hält Frau Merkel ihre 
 denkwürdige Rede an die Nation. Rundherum ändert sich die Welt auch in Kundenservice-
Einheiten schlagartig. 

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter
im Homeoffice deutlich flexibler arbeiten.“
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Mehr Qualität für hochwertige 
 Betreuung
Mit der Fallabschlussquote sind wir be-
reits bei den qualitativen Erfolgsparame-
tern. Hier waren die Bedenken in der Ver-
gangenheit besonders groß. Niemand 
konnte sich so richtig vorstellen, wie eine 
hochwertige Betreuung von Kundinnen 
und Kunden ohne den Vor-Ort-Kontakt 
mit den Projektverantwortlichen aus dem 
Homeoffice gewährleistet werden kann. 

Unsere Erfahrungen der vergangenen 
16 Monate zeigen jedoch, dass gerade die 
Qualität für die Endkunden gleichblei-
bend ist. Die Kundinnen und Kunden 
profitieren von der größeren Ruhe und 
Konzentration, die unsere Mitarbeiten-
den zu Hause haben. Die Umstände zu 
Hause wirken dabei positiv auf die Ge-
sprächsatmosphäre (ruhiger Hinter-
grund) und auf die fachliche Fokussie-
rung der Mitarbeitenden. Auch Nachbe-
arbeitungsprozesse erledigen unsere Mit-
arbeiter konzentrierter und effizienter. 

Unabhängig vom Homeoffice-Hype im 
Jahr 2020 hat ein Team im Jahr 2021 be-
wiesen, dass der Gang ins Homeoffice 
verbesserte quantitative Leistungen bei 
gleichbleibenden qualitativen Ergebnis-
sen einbringt. Im April 2021 wechselte ein 
Team aus dem Versicherungsbereich ins 
Homeoffice und lieferte im Mai 2021 be-
reits eine um sieben Prozent bessere Fall-
abschlussquote bei einer über 20 Prozent 
besseren AHT geliefert. So sind unsere 
Fallabschlussquoten durchgängig kons-
tant und sogar leicht besser. 

In einem Projekt aus der Versiche-
rungswirtschaft erfolgen derzeit Kunden-
nachbefragungen. Die Ergebnisse sind 
spannend. Einmal, weil viele Kunden be-

reit sind überhaupt ein Feedback abzuge-
ben und zum anderen, weil die Rückmel-
dungen der After-Call-Befragung höchst 
positiv ausfallen. Diese Ergebnisse sind 
bereits ein Indikator dafür, dass die Zu-
friedenheit der Kunden hoch ist. Und das 
nach über einem Jahr Arbeit der Mitar-
beitenden im Homeoffice. Ein deutliches 
Zeichen, dass auch qualitativ die Leistun-
gen im Homeoffice erfolgreich sind.

Ohne Menschlichkeit geht es nicht
Unser Fazit nach 16 Monaten Homeof-
fice für Projekte im Call Center-Umfeld: 
ein Erfolgsmodell in der Hinsicht, dass 
wir es geschafft haben, die KPIs stabil zu 
halten. Allerdings hat die dauerhafte Ar-
beit auf Distanz auch Schattenseiten, mit 
denen wir uns auseinandersetzen muss-
ten. Hier sehen wir auch noch Entwick-
lungspotenziale für die Zukunft. Gerade 
der soziale Begegnungsraum „Arbeit“ 
hat im vergangenen Jahr verloren. Men-
schen, die sich nur noch übers Telefon 
oder virtuell verständigen, verlieren auf 
Dauer die emotionale Nähe zueinander. 
Das haben wir durchgehend in allen Pro-
jekten beobachtet. 

Einen Lichtblick hierzu bot der Som-
mer und frühe Herbst 2020 – hier nutzten 
wir ebenfalls den Vor-Ort-Part des Ar-
beitsmodells alternierende Telearbeit und 
damit ließ sich auch wieder mehr Nähe 
und Zusammengehörigkeit herstellen.

Und was macht die Führungsebene, 
wenn die Mitarbeiter im Homeoffice ar-
beiten? Vielleicht erinnern Sie sich noch 
an eine Zeit, als SAP den „Feel Good-
Manager“ eingeführt hat. Im letzten Jahr 
haben unsere Führungskräfte zusätzlich 
zu ihren ohnehin schon umfangreichen 

Aufgaben diese Berufsbezeichnung mehr 
als verdient. Die Führung auf Distanz 
funktioniert in unserer Erfahrung insbe-
sondere dann, wenn die Führungskräfte 
kommunikativ und emotional nah am 
Mitarbeiter sind. Und das auf allen ver-
fügbaren Kontaktkanälen. Je einfallsrei-
cher die Führungskräfte da sind, umso 
besser kann die emotionale Bindung er-
halten bleiben. 

Zu guter Letzt, was sagen die Mitarbei-
tenden? Eine Umfrage zeigt ein überwie-
gend positives Bild. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter schätzen die Zeit-
ersparnis durch den Wegfall des Arbeits-
weges, sie sehen die Vorteile in der Kon-
zentration und der produktiveren Ar-
beitsweise und die Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten. Jedoch auch hier ein paar 
Wehmutstropfen, denn auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beklagen die 
Distanz zum Team und den Führungs-
kräften sowie die Unsicherheit im Um-
gang mit schwierigen Situationen und 
technischen Problemen. Jeder muss für 
sich zukünftig zu Hause fast ein IT-Syste-
madministrator sein, um schnell wieder 
arbeitsfähig sein zu können. Diese Vor-
aussetzung erfüllen nicht alle unserer 
Mitarbeitenden. 

Die Wahrheit liegt in der Mitte
Was lernen wir daraus? Arbeit kann auch 
zu Hause erfolgen und das quantitativ 
und qualitativ erfolgreich. Wir haben vie-
le Argumente für unsere Auftraggeber an 
der Hand, warum Homeoffice-Agree-
ments ein zentrales Steuerungselement 
der Zukunft ist. Und wir haben im 
Schnelldurchlauf gelernt, wie Führung auf 
Distanz funktionieren kann. In der Hoff-
nung, dass zukünftig wieder regelmäßig 
die Möglichkeit besteht, jedem Mitarbei-
ter Präsenztage einzuräumen, damit auch 
die soziale und emotionale Komponente 
des Lebensfelds „Arbeit“ wieder ihren 
Platz findet. 

Stephanie Dorner  ←

Stephanie Dorner 
ist Leiterin Personal
entwicklung bei der  
davero dialog GmbH.

Web: www.davero.de
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Kundendialog auf Augenhöhe
Bei davero dialog arbeiten Experten für einen emphatischen, hochwertigen Kundendialog auf Augenhöhe. 
Seit fast 30 Jahren führt der inhabergeführte Kommunikationsdienstleister als Outsourcingpartner nach
haltige Gespräche und ist dabei sind wir nicht auf einen Kundenbereich eingeschränkt. Auftraggeber kommen 
aus den unterschiedlichsten Branchen – denn unabhängig ob in der Automobilindustrie, der Finanzwirtschaft 
oder im sensiblen Bereich des Gesundheitsmarktes – steht davero dialog für Qualität, Zuverlässigkeit und eine 
auf Empathie ausgerichtete Kommunikation. 
Über 600 Mitarbeiter an den Standorten Erlangen, Nürnberg, Amberg und München sorgen für ein emotiona
les, individuelles, auf die jeweilige Marke abgestimmtes KundenserviceErlebnis. Basis dafür bilden, neben ei
nem großen Erfahrungsschatz, auch die Kooperationen mit verschiedenen Forschungspartnern. Dabei geht es 
darum, das oft industrialisierte Call Center Gespräch der Gegenwart zu ersetzen durch einen 
Dialog, der Authentizität, Emotionalität und markentypische Elemente fördert und zulässt.
Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? Sie erreichen davero dialog per Telefon unter: 
(+49) 09131/ 7720, per EMail an info@davero.de oder scannen Sie den QRCode rechts.

SIE WOLLEN MEHR WISSEN?
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