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Die PostFinance AG ist die Nummer 
eins im Schweizer Zahlungsverkehr 
und unterhält für ihre insgesamt 
2,9 Millionen Kunden schweizweit 
37 Filialen. Das Gros des Kunden-
dialogs läuft über das multimediale 
Contact Center, in dem an neun Stand-
orten insgesamt rund 570 Mitarbeiter 
rund um die Uhr für die Kunden da 
sind. Dass dieses Contact Center 
 erfolgreich funktioniert, ist der dies-
jährigen Schweizer CAt-Preisträgerin 
zu verdanken: Sylvie Meyer

Sie ist „eine Leaderin!“, lobte  Raphael 
Raetzo, Vorstand CallNet.ch, in 
 seiner Laudatio während der CAt- 

Award-Verleihung die Award-Siegerin. 
Das kann man wohl sagen! Schaut man 
sich an, was Sylvie Meyer bei dem schwei-
zerischen Finanzdienstleister Postfinance 
binnen zwölf Monaten auf die Beine ge-
stellt hat, ist schnell klar: Ohne Führungs-
qualitäten ist das nicht zu machen. Die 
 gebürtige Französin brachte das richtige 
Rüstzeug mit, um die Aufgabe zu bewäl-
tigen: Sie studierte in Frankreich Wirt-
schaft, Marketing und Sprachen und er-
warb später zusätzlich den M.B.A Manage-
ment Executive an der HSW Fribourg.  Ihre 
Karriere startete sie in Deutschland und 
in der Schweiz in mehreren Vertriebs-
unternehmen. 

1998 wechselte sie zur Swisscom, wo sie 
unter anderem bei  deren Tochtergesell-
schaft SICAP als Director of Sales and 
Marketing tätig war. Gut zehn Jahre spä-
ter übernahm sie als Head of Multichan-
nel Management bei Post Finance die Ver-
antwortung für die CRM-Projekte, das 
zentrale Prozessmanagement und das 
 Direktmarketing. Sie  leitete die Koordi-
nation der einzelnen Verkaufskanäle von 
PostFinance und Dritten  sowie die Integ-
ration von Offline und  Online. 

Eine Mammutaufgabe
Zu ihren Aufgaben zählte auch das Stra-
tegieprojekt für die Überarbeitung der 
Multidistributionsstrategie – und somit 
der Aufbau des neuen Contact Centers, 
den sie Anfang 2012 in Angriff nahm. Das 

war eine Mammutaufgabe, denn es lag 
 einiges im Argen: Das Contact Center war 
über vier unabhängig voneinander agie-
rende Geschäftseinheiten verteilt, die 
 dezentral unterschiedliche Kundenseg-
mente über telefonische und schriftliche 
Medien betreuten. Das heißt konkret: 
 verschiedene Kulturen, verschiedene 
 Öffnungszeiten, verschiedene Ziele, ver-
schiedene Infrastrukturen, ungenügende 
Vernetzung, kein einheitliches CRM. Die 
Folge: Ineffizienz. Allein das fehlende 
zentrale CRM-System führte dazu, dass 
die Mitarbeiter nicht auf eine lückenlose 
Kundenhistorie der Kunden zugreifen 
konnten, was wiederum für die Kunden 
bedeutete, dass ihnen ein reibungsloser 
Wechsel zwischen den Kontaktpunkten 
unmöglich war. 

„Eine Leaderin“

CAt-Award Schweiz 2014
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Die vier Geschäftseinheiten teilten sich 
grob wie folgt auf: Ein Team kümmerte 
sich um den Inbound-Kundendienst. 
Weil PostFinance binnen kürzester Zeit 
über 100 000 Neukunden gewonnen hat-
te, sank die Erreichbarkeit in den Keller, 
während die Belastung der Mitarbeiter 
über Monate anstieg. Man versuchte, das 
Problem mit zusätzlichem Personal zu be-
heben. Was aber nicht funktionierte, weil 
immer mehr Kunden, die entweder nie-
manden erreichten, nicht schnell genug 
eine E-Mail-Antwort erhielten oder deren 
Problem nicht sofort zufriedenstellend 
gelöst worden war, erneut anriefen. 

Ein weiteres Team, das so genannte Te-
lemarketing, kümmerte sich um die Out-
bound-Telefonie – und hatte auch nicht 
unbedingt viel Spaß, denn auch in der 
Schweiz ist die Akzeptanz von Outbound-
Calls nicht eben hoch. 

In der dritten Einheit waren die On-
line-Profis gebündelt, die isoliert von den 
anderen arbeiteten. Und schließlich in der 
vierten arbeitete eine Gruppe, die sich 
ausschließlich um so genannte Statuskun-
den kümmerte. 

Vom Kunden her gedacht
Sylvie Meyer nahm zunächst diese Situa-
tion genau unter die Lupe und  analysierte 
die internen Gegebenheiten. Zusätzlich 
startete das Unternehmen eine  qualitative 
Marktforschung, um herauszufinden, wie 
sich das Kundenverhalten im Rahmen des 
gesellschaftlichen Wandels verändert und 
welche Ansprüche die Kunden an den 
Kundenservice von PostFinance haben. 
Das Ergebnis dieser Marktforschung 
diente als Grundlage für die Neuausrich-
tung – hier wurde also marketinglehr-
buchmäßig vom Kunden und nicht vom 
Unternehmen aus gedacht, was ein ent-
scheidender Faktor für den Erfolg der 
Umstrukturierung sein dürfte. 

Die Kernaufgabe des neuen Contact 
Centers ist in der CAt-Bewerbung so for-
muliert: „Fokus auf einen offenen Zugang 

über verschiedene Medien und Kontakt-
punkte; mit dem Ziel, die Selbstständigkeit 
der Kunden zu unterstützen. Auf Wunsch 
eine persönliche Beratung in einer Filiale 
oder beim Kunden zuhause.“ Die Schluss-
folgerung des Unternehmens daraus: „Die-
ses verlangte nach der Bildung eines einzi-
gen multimedialen Contact Centers …“ 

Das erklärte Ziel war eine unbedingte 
Ausrichtung des neuen Contact Centers 
an den veränderten Kundenbedürfnissen. 
Die wollen heute bekanntlich einen zeit-, 
ort- und medienunabhängigen Service. 
Konsequenterweise schaffte PostFinance 
das verkaufsgetriebene Massen-Out-
bound zugunsten eines servicegetriebe-
nen Inboundmarketings ab.

Operativ sollte unter anderem die Er-
reichbarkeit gesteigert, ein zentrales CRM-
System etabliert und die Personalplanung 
zentral und realtime gesteuert werden. 
 Zudem etablierte das Unternehmen ein 
Mitarbeiterentwicklungsmodell und ein 
Ausbildungsprogramm, um die Mitarbei-
terzufriedenheit und Qualität zu steigern. 
Als sei all das noch nicht genug, sollten zu-
dem auch noch Kosten gespart werden.

Das Schwierigste ist  „die Kultur.  
Eindeutig!“
Gefragt, was bei einer solchen Neuausrich-
tung eigentlich am schwierigsten sei: die Im-
plementierung neuer Prozesse, einer neuen 
technischen Infrastruktur oder einer neuen 
Mitarbeiterkultur, antwortet Sylvie Meyer 
ohne zu zögern: „Die Kultur. Eindeutig! 
Prozesse und Technologie  haben mit Logik 
und Feinarbeit, die Mitarbeiterkultur hat 
mit Kommunikation zu tun, und dass man 
überzeugend aufzeigt, wo man hin will.“ 

Sie habe Glück gehabt, berichtet die 
Top-Managerin bescheiden: Das Out-
bound-Team habe sich gefreut, dass das 
Massen-Outbound zugunsten von Cross-
Selling im Inbound abgeschafft wurde 
und es somit neue Aufgaben bekam. Der 
wegen der Neukunden überlastete Kun-
dendienst, der seit Monaten mit Hoch-
druck gegen die schlechte Erreichbarkeit 
ankämpfte, war ebenfalls sehr froh über 
die Umstrukturierung. Gleiches galt für 
die Online-Profis, die bis dato eher als 
Exoten isoliert gearbeitet hatten und sich 
nun endlich besser ins Unternehmen in-
tegriert fühlten. Nur die vierte Gruppe, 
die Betreuer der Statuskunden, fühlte sich 
zunächst benachteiligt, weil ihr vermeint-
lich ein Privileg genommen wurde. Das 
war aber schnell perdu, als sie in die 
Cross-Selling-Schulung ihrer neuen Kol-
legen eingebunden wurden und sie mit 
 ihren speziellen Kompetenzen das Team 
nachhaltig unterstützen konnten.

Generell hat das Gros der Mitarbeiter 
die Chancen der Neuausrichtung offenbar 
erkannt: Während der Change-Phase lag 
die Fluktuation bei gerade mal 10,5 Pro-
zent. Das ersparte Sylvie Meyer übrigens 
auch gleich einen Personalabbau – die 
Kollegen, die das Unternehmen verließen, 
wurden nicht ersetzt, darüber hinaus gab 
es keine Entlassungen. 

Eine der wichtigsten Fragen der internen 
Analyse vor Projektstart hatte gelautet: „Wa-
rum rufen die Kunden an?“ Dabei hatte sich 
herausgestellt, dass sich rund 80 Prozent 
 aller Anliegen auf ein fache Auskünfte, wie 
etwa Kontostandsabfragen oder die Sper-
rung von E-Banking, bezogen. Die restli-
chen 20 Prozent waren komplexerer Natur. 
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Wer wird Call Center-Manager des Jahres 2014 für die Schweiz: Die drei Nominierten Sylvie Meyer, 
Frank Haugwitz (COO, Tempobrain AG) und Urs Christen (Leiter Business Management, Customer 
Service Center, UBS AG) Sekunden vor der Bekanntgabe. 
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Im nächsten Schritt wurde geprüft, über 
welche Kanäle Anfragen kommen. „Unsere 
erste Einsicht: Man darf E-Mails nie liegen 
lassen! Früher hat man immer gesagt: Das 
Telefon ist der wichtigste Kanal, der zuerst 
bedient werden muss. Das war falsch, denn 
wer  heute keine schnelle E-Mail-Antwort 
bekommt, ruft später noch mal an“, berich-
tet Sylvie Meyer. 

Im Contact Center von PostFinance ge-
hen durchschnittlich 40 000 E-Mails pro 
Monat ein. „Das erfordert ein permanen-
tes Feintuning. Wir müssen immer wie-
der schauen, wie hoch das Aufkommen 
ist, wer im E-Mail-Team arbeiten kann 
und wer nicht oder wann wir weiterlei-
ten.“ Ein funktionierendes CRM sei im-
mens wichtig, um professionell analy-

sieren und planen zu können. „Heute 
steuern wir das Contact Center proaktiv, 
früher hat man immer nur reagiert. Da 
kam man nicht auf den Punkt. Man muss 
immer schauen, wo man gerade steht“, 
empfiehlt Sylvie Meyer. Und: Man muss 
vom Kunden aus denken. Für die Mana-
gerin ist dieser Aspekt erfolgsentschei-
dend. „Man muss vom Kundennutzen 

»

Vor der Überarbeitung der Multidistributionsstrategie und der damit verbundenen Integration der Call Center stieg das Call-Volumen stetig an und die 
Erreichbarkeit sank während des Jahres. Heute ist die Performance viel ausgewogener.

Erreichbarkeit und eingehende Anrufe vor Projektumsetzung

Erreichbarkeit und eingehende Anrufe nach Projektumsetzung
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Quelle: PostFinance

VORHERNACHHERBETRACHTUNG

Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12  Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12

Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11  Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11

310 000

290 000

270 000

250 000

230 000

210 000

190 000

170 000

150 000

270 000

250 000

230 000

210 000

190 000

170 000

150 000

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

50 %



45

03.2014    www.callcenterprofi.de

und Kundenverhalten ausgehen und ab-
geleitet davon Prozesse anpassen und 
 Synergien nutzen. Der wichtigste Treiber 
ist die First Contact Resolution: Der Kun-
de ist bereit, länger zu warten, wenn sein 
Anliegen anschließend sofort gelöst wird. 
Das heißt: Sie müssen die richtigen Leute 
an den richtigen Platz setzen.“

Hier lässt sich noch ergänzen: Die rich-
tigen Leute müssen zudem zur richtigen 
Zeit am richtigen Platz sitzen. Die Analy-
se des Kundenverhaltens hatte ergeben, 
dass immer mehr Kunden in den frühen 
Morgenstunden, gegen 6.30 Uhr, und in 
den späten Abendstunden, gegen 23 Uhr, 
anrufen. PostFinance passte die Arbeits-
zeiten im Contact Center entsprechend 
an. Anfang 2012 wurden die dezentralen 
Call Center der vier Geschäftseinheiten 
unter einer Leitung in einem einzigen 
Contact Center zusammengefasst sowie 
eine einheitliche Infrastruktur mit landes-
weitem Kontaktrouting und Arbeitsweise 
etabliert. Ein professionelles CRM ermög-
lichte die aktive Steuerung des Geschäftes 
und einen klaren Blick auf weiteres Opti-
mierungspotenzial. Ein Überlauf zwi-
schen First und Second Level bei Anrufs-
pitzen sorgt dafür, dass die Erreichbarkeit 
auf hohem Niveau erhalten bleibt. Einfa-
che Kundenanfragen werden kanalisiert 
und somit effizient bearbeitet. 

Der Lohn: Noch mehr Aufgaben
Die Erfolge der Neuausrichtung können 
sich sehen lassen: Zwar haben sich die Ge-
sprächszeiten bei gleichbleibendem Kon-
taktvolumen leicht verlängert, zugleich 
aber stieg die Erreichbarkeit um rund fünf 
Prozent auf die erwünschten 90 Prozent. 
Der wichtigste Treiber der Kundenzufrie-
denheit – die First Contact Resolution – 
erreicht heute 92 Prozent. Das heißt im 
Umkehrschluss, dass nur acht Prozent der 
Kundenanliegen nicht sofort abschlie-
ßend geklärt werden. Entsprechend stieg 
die Kundenzufriedenheit im telefonischen 
Kundenkontakt gegenüber dem Vorjahr 
um drei Punkte auf 83 von 100 möglichen 
Punkten. Für den Effizienzschub sorgte 
das Routing einfacher Anfragen auf IVR 
oder zu neuen Agents. Das senkte die 
Costs-per-Contact für diese Anfragen. 

In der CAt-Bewerbung heißt es: „Durch 
diese und weitere Effizienzsteigerung 
konnten Kosten eingespart und Prozess-
zeiten verkürzt werden. Die gewonnenen 
Ressourcen wurden schließlich für In-
boundmarketing eingesetzt, womit Mehr-
erträge erwirtschaftet werden konnten.“

Ob sie während der Umstrukturierung 
mal irgendwas zur Verzweiflung getrie-
ben hätte? Lachend antwortet Sylvie 
 Meyer: „Bis ich verzweifle, dauert es eine 
ganze Weile. Ich bin ein positiver Typ und 

lösungsorientiert. Das Einzige, was mich 
ärgert, sind Leute, die an der Vergangen-
heit kleben und sich nicht bewegen wol-
len.“ Sylvie Meyer wird in Zukunft noch 
eine ganze Menge bewegen: Sicher nicht 
zuletzt, weil sie bei der Neuausrichtung 
des Contact Centers außerordentlich er-
folgreich war, wurde sie im Juli 2013 zur 
Leiterin Vertrieb in die Geschäftsleitung 
von PostFinance befördert.

Vera Hermes ←

„Sie ist eine Leaderin!“, lobte Raphael Raetzo,  
Vorstand des Schweizer Call Center-Verbands „CallNet.ch“, 

die CAt-Award Gewinnerin Sylvie Meyer.

PostFinance
Anzahl der Call Center-Standorte: 9
Anzahl der Mitarbeiter im Call Center: 
490 FTE, 570 Mitarbeiter (Stand 2014)
Servicezeiten: 7/24
Kommunikationskanäle: Telefon, Fax, 
Briefe, E-Mail, Secure Messaging, SMS
Technische Infrastruktur
TK-Anlage, Call Center-Software 
 (Agent-Frontend): Cisco
Workforcemanagement / Personal-
einsatzplanung: Teleopti von Bucher  
und Sutter
CRM: BSI
Leadmanagement: SAS

IM FOKUS
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