
Sätze entlarven sich zuweilen schnell 
als hohle Phrasen und eingeübte 
Plattitüden. Sie werden gesagt, weil 

sie politisch korrekt sind oder von der Zu
hörerschaft so erwartet werden. Das gilt 
nicht nur für Politiker und Profifußballer, 
es gilt auch für leitende Personen der 
Wirtschaft. Und es gibt Aussagen, bei de
nen man die tiefe Überzeugung spürt, mit 
der sie getroffen werden. Von Matthias 
Schmidt bleiben solche Sätze in Erinne
rung: „Meine Wohnung wohnt in Berlin 

oder auch woanders, aber Dortmund ist 
meine Heimat. Ich bin ein Kind des Ruhr
gebiets.“ Am Wahrheitsgehalt lässt die Be
stimmtheit in seiner Stimme keine Zwei
fel aufkommen. Vielleicht ist es eine 
menschliche Notwendigkeit, diesen 
räumlichen Anker zu besitzen, denn 
Schmidt ist in den vergangenen 15 Jahren 
viel herumgekommen: Von Dortmund 
und Düsseldorf über das niederländische 
Venlo weiter nach Montabaur und das 
Schweizer Heerbrugg zieht es ihn vor fünf 

Jahren nach Berlin zu mobile.de. Dort 
verantwortet er heute als Head of Sales 
SME & Strategic Partner den Vertrieb der 
kleinen und mittelständischen Fahrzeug
händler, sowie der strategischen Ver
triebspartner der Autohandelsplattform.

Formale Qualifikationen sind wichtig 
für Schmidt – allerdings hält er wenig von 
der klassischen Reihenfolge. Eine Ausbil
dung zum Kaufmann für Dialogmarke
ting folgt erst, nachdem er längst in die 
Branche eingestiegen ist. Denn schon vor 

Kochen ist wie Yoga

Wenn Menschen ihren Job von der 
 Pike auf gelernt haben und die Karriere
leiter steil emporgestiegen sind,  
ver fügen sie oft nicht nur über eine  
besondere Quelle der Motivation,  
sondern haben auch jenseits der 
eigenen Pro fession noch etwas zu 
sagen. So wie Matthias Schmidt, der 
für seine erfolgreichen Akti vitäten bei 
mobile.de mit dem CAtAward für 
Digitalisierung aus gezeichnet wurde.

CAt-Award 2020  
für Digitalisierung 
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Anders als die CAt-Award-Gewinner in den Länderkategorien für Deutschland, 
Österreich und der Schweiz musste Matthias Schmidt ein bisschen länger war-
ten, ehe er seinen Sieg in der Sonderkategorie „Digitalisierung“ feiern konnte. 
Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte der geplante Live-
Pitch der drei Nominierten auf der CCW 2020 im Februar dieses Jahres nicht 
stattfinden. Der Sieger wurde dann am 16. Juni im Rahmen einer virtuellen 
 Jurysitzung gekürt, nachdem die Nominierten ihre jeweiligen Projekte live on 
tape präsentiert hatten.
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dem Abitur arbeitet er als Call Center
Agent, steigt schnell zum Ausbilder auf. 
Ein BWLStudium absolviert er berufsbe
gleitend und wechselt in der Zeit dreimal 
Job und Wohnort. Jetzt, mit Mitte dreißig, 
hat er ein Masterstudium begonnen. Pro
jekt und Prozessmanagement ist der In
halt und natürlich findet es neben dem 
Beruf statt. „Vertrieb kann ich nach all 
den Jahren, aber mir fehlt die formale Be
stätigung. Also hole ich diesen Abschluss 
jetzt nach“, fasst er seine Beweggründe zu
sammen, die durchaus der Bodenständig
keit seiner Heimatregion geschuldet sein 
könnten.

Eine Plattform für alles
An Schmidts Qualifikation dürften hin
gegen auch ohne Masterzertifikat kaum 
Zweifel aufkommen. Zusammen mit sei
nem Team bei mobile.de setzte er eine 
zentrale Sales PerformancePlattform auf, 
die all das zusammenfasst, was an Infor
mationen für den Vertrieb von Bedeutung 
ist. Was zunächst noch weitgehend un
spektakulär klingt, wird umso bedeutsa
mer, wenn man sich die Dimensionen von 
mobile.de verdeutlicht: 1,5 Millionen 
Fahrzeuge sind auf der Website inseriert 
und stellen damit das größte Angebot von 
An und Verkauf in Deutschland dar. Da
hinter stehen rund 42 000 Fahrzeughänd
ler, von denen knapp 40 000 zu den klei
neren und mittelständischen gehören, die 
Schmidt mit 130 Mitarbeitern betreut. 

Diese Händler werden regelmäßig kon
taktiert. Themen sind etwa UpSelling 
oder auch Retention, die durch verschie
dene korrespondierende Kampagnen 

flankiert werden. Das Team kümmert sich 
aber auch um die Rückgewinnung, sodass 
quasi der komplette Lebenszyklus in der 
geschäftlichen Beziehung von mobile.de 
zu den Händlern in dieser Abteilung ab
gebildet wird. Derart komplexe Themen 
verlangen nach entsprechenden Mitarbei
tern und die wiederum nach einem ent
sprechenden Umfeld. Der Arbeitsmarkt 
sei leer, so Schmidt: „Deshalb müssen und 
wollen wir gute Mitarbeiter immer wieder 
für die gemeinsame Sache motivieren.“ 
Dazu gehören bei mobile.de Punkte wie 
Mitarbeitermotivation, das Arbeiten auf 

Augenhöhe und die Arbeitsplatzgestal
tung – alles Maßnahmen mit dem Ziel, 
zur Fluktuationssenkung beizutragen.

Auf dieses Konto zahlt auch die zentra
le Vertriebsplattform ein: „Wir vernetzen 
alle notwendigen Informationen und 
schaffen auch eine Anknüpfung in das 
Data Warehouse. So können wir auf ei
nem virtuellen Desktop alle notwendigen 
Informationen in einem Tool für unsere 
Vertriebsmitarbeiter ausspielen.“

Natürlich stehen im Pflichtenheft eines 
solchen Projekts vielfältige Herausforde
rungen von den Datenschutzbestimmun
gen der amerikanischen Muttergesell
schaft über die DatenschutzGrundver
ordnung bis hin zu Notwendigkeiten aus 
Betriebsabläufen. Den Mitarbeitern wer
den selbstverständlich nur die Informati
onen zur Verfügung gestellt, die für den 
jeweiligen Auftrag notwendig sind. Über 
eine DialerPlattform kann der Kunde di
rekt kontaktiert werden; die Calls werden 
dokumentiert und ihre Ergebnisse unmit
telbar in die Datenbank eingepflegt. Letzt
endlich fungiert eine einzelne Plattform 
als Quelle und Speicher aller notwendigen 
Daten und Informationen. Darin sieht 
Schmidt einen großen Fortschritt, da 
Zwischenschritte entfallen. Auf eine „ana
loge Zwischenspeicherung“ kann verzich
tet werden: „Papier findet bei uns nicht 
mehr statt, unsere Schreibtische haben 
heute ein gänzlich anderes Aussehen als 
noch vor 20 Jahren.“
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Die Händler, die ihre Fahrzeuge auf mobile.de inserieren und verkaufen, werden regelmäßig von  
den Kundenservice-Mitarbeitern kontaktiert. Themen sind etwa Up-Selling oder auch Kundenrück-
gewinnung, die durch verschiedene korrespondierende Kampagnen flankiert werden.
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In Deutschland bietet mobile.de mit 1,5 Millionen inserierten Fahrzeugen das größte An- und 
 Verkaufsangebot von Kfz. Dahinter stehen rund 42 000 Fahrzeughändler, von denen knapp  
40 000 zu den kleineren gehören, die Matthias Schmidt und seine 130 Mitarbeitern betreuen.
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Erfolg überwindet Skepsis
Digitalisierung ist aber auch Investment 
in Technologie: „Durch das Matching von 
vier Quellen mit insgesamt fast 9 000 
 Informationspunkten kommen Rechen
operationen in Millionenhöhe zustande.“ 
Wie groß die Rechnerleistung wirklich 
sein muss, zeigt sich dabei erst im Livebe
trieb. Selbstverständlich erleichtert die 
Digitalisierung der Prozesse nicht nur die 
Arbeitsabläufe und damit die Arbeit der 
Agents. Sie sorgt auch intern für verbes
serte Auswertungen. „Mit der Integration 
von GIANT von FusionEx ist endlich 
auch ein vernünftiges, zeitgemäßes Ver
triebsmonitoring möglich“, unterstreicht 
Matthias Schmidt.

Vielleicht einer der Gründe, warum 
auch interne Überzeugungsarbeit nötig 
war. „Nicht jeder Mitarbeiter steht einer 
solchen Systemerneuerung positiv gegen
über“, berichtet Schmidt. Man hätte sich 
vermutlich leichtergetan, so merkt er 
selbstkritisch an, wenn man in kleineren 
Schritten vorgegangen wäre. Letztendlich 
überzeugt nichts mehr als der Erfolg. 
Durch die Zusammenfassung der Daten 
konnte die Vorbereitungszeit auf ein Ge
spräch um etwa zwei Drittel gesenkt wer
den. Die Nettokontakte pro Stunde im 
Vertrieb wurden mehr als verdoppelt und 
damit die Kosten halbiert. Und auch für 
die Teamleitung ergeben sich signifikan
te Vorteile: Wer weniger Zahlen am 
Schreibtisch suchen muss, gewinnt diese 
Zeit für die Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern. 

Das ist auch für Matthias Schmidt 
wichtig, der bei Weitem nicht nur in Zah
len denkt: „Meine Triebfeder ist die stän
dige Suche nach Verbesserungen.“ Er ha
be den Mut, Neues anzupacken. Bei  
mobile.de habe er eine Kultur gefunden, 
die dies möglich mache. Dabei sei es im
mer auch eine Option zu scheitern. Das 
dürfe man, ohne gleich um seinen Job 
fürchten zu müssen. Schmidt betont ger
ne die Teamleistung: „Es sind fast immer 
Gemeinschaftswerke, wenn es Erfolge zu 

feiern gilt.“ Er erlebe es als persönlich er
füllend, wenn die Zusammenarbeit gut 
funktioniere. „Die Einzelkämpfer von 
früher sind Geschichte, Berge werden 
heute nur im funktionierenden Team ver
setzt“, so seine Auffassung.  

Qualifizierung als Schlüssel  
der Seriosität 
Motivation und Gestaltungswille sind he
rausragende Merkmale erfolgreicher 
Menschen, sie benötigen aber auch einen 
Gegenpol, um nicht zu überdrehen. Mat
thias Schmidt findet diese Erdung am hei
mischen Herd. „Ich koche fast täglich“, 
sagt er und meint damit deutlich mehr als 
das Erwärmen von vorgefertigten Pro
dukten. Mediterrane Küche und asiati
sche Spezialitäten zählen aktuell zu seinen 
Favoriten. „Kochen ist nicht einfach nur 
Nahrungszubereitung. Kochen ist für 
mich so etwas wie Yoga oder ein Langstre
ckenlauf, da kann ich entspannen und 
mich gänzlich hineinverlieren.“    

Schmidt macht sich nicht nur um den 
Vertrieb bei mobile.de seine Gedanken, er 
blickt – um im Bild zu bleiben – über den 
Tellerrand hinaus. Er sieht die ganze 
Branche am Scheideweg: „Die Dialog

marketingBranche insgesamt muss seri
öser werden.“ Einen Weg, dies zu errei
chen, sieht er in einer stärkeren Fokussie
rung auf den Nachwuchs: „Die Call Cen
ter müssen sich deutlich stärker für die 
Qualifizierung der Mitarbeiter starkma
chen. Insbesondere die Ausbildung zum 
Kaufmann für Dialogmarketing weiter zu 
forcieren sollte ein allgemeiner Konsens 
werden.“ Da er selbst als Agent angefan
gen und diese Ausbildung durchlaufen 
hat, weiß er, wovon er spricht, wenn er 
sagt: „Um in einem Call Center aufsteigen 
zu können, reicht es nicht, ein guter Agent 
zu sein.“ Um die zwangsläufigen Defizite 
in anderen, notwendigen Bereichen auf
arbeiten zu können, bedarf es der fundier
ten Ausbildung.

Schmidt glaubt, dass die Zeit einfacher 
Jobs vorbei ist. „Die Branche läuft aber 
noch immer der Entwicklung hinterher. 
Wenn sie gestalten will, muss sie schnel
ler und besser werden.“ Auch diese Sätze, 
obgleich wohlfeil und politisch korrekt, 
sagt Schmidt nicht aus Kalkül; mit In
brunst vorgetragen möchte man sie ihm 
einfach als Überzeugung abnehmen.

Holger Albers  ←

»

Im nächsten Jahr wird der CAt-Award für die Call Center-Manager des Jahres aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz bereits zum 21. Mal verliehen. Alle Details zur höchsten personenbezogenen Auszeichnung im 
Call und Contact Center-Segment, die „Hall of Fame“ aller bisherigen Gewinner sowie die Porträts der ausge-
zeichneten Projekte und der dazugehörigen Macher unter www.callcenterprofi.de/cat-award ... oder scannen 
Sie den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone.

CaT-aWarD 2021
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Mitarbeitergewinnung ist nach wie vor kein Selbstläufer. „Deshalb muss man gute Mitarbeiter 
 immer wieder für die gemeinsame Sache motivieren“, weiß Matthias Schmidt. Dazu setzt mobile.de 
auf  Mitarbeitermotivation, das Arbeiten auf Augenhöhe und die Arbeitsplatzgestaltung.
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