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Regina Lange bewies Mut,  
Weitsicht und Durchsetzungs-
kraft – und machte Telefónica 
Deutschland damit hierzu-
lande zum Innovationsführer 
in puncto Videoberatung. 

In diesem Jahr wartete der von CCW-
Veranstalter Management Circle und 
CallCenterProfi veranstaltete CAt-

Award mit gleich drei Überraschungen 
auf: Erstmals in der 15-jährigen Geschich-
te dieser höchsten personenbezogenen 
Auszeichnung, die die deutsche Call Cen-
ter-Branche zu vergeben hat, qualifizierte 
sich kein Kandidat aus Österreich für die 
Nominierten-Liste. Erstmals waren alle 
Gewinner Gewinnerinnen. Und erstmals 
vergab die Jury den CAt-Innovator-Award 
für den Macher beziehungsweise die Ma-
cherin eines visionären Projekts. 

Dieser erste CAt-Innovator-Award ging 
an Regina Lange, Head of Telesales In-
house & Renewals, von Telefónica Ger-

many, für ihr Projekt „Whisbi“. Whisbi ist 
eigentlich der Firmenname eines im Jahr 
2008 in Spanien gegründeten Unterneh-
mens, das Videotechnologie als Software-
as-a-Service anbietet (und dies übrigens 
so erfolgreich tut, dass eine Bertelsmann-
Tochter vor gut zwei Jahren kräftig Ven-
ture-Kapital investierte). 

Regina Lange ist von der Idee, Kunden 
per Bewegtbild zu beraten, bis heute zu-
tiefst überzeugt – und der Erfolg gibt ihr 
recht. Aber wie das mit Innovationen so ist, 
war dieser Erfolg vor gut eineinhalb Jahren 
noch nicht abzusehen – damals stellte die 
Telefónica-Managerin dem CEO ihre Idee 
samt Konzept und Strategie vor (siehe 
 Interview). Und stieß auf offene Ohren. 

Das Beste aus drei Welten vereint
Kurz zur Ausgangssituation im Online- 
und Telesales-Bereich des Telekommuni-
kationskonzerns: Die Produkte sind kom-
plex, vielfältig und wechseln häufig. Der 
Wettbewerb ist hart, die Abbrecher-Quo-
te im Web hoch. Marktforschungen bele-
gen, dass Kunden persönliche Beratung 
wünschen, zugleich aber ihr Mediennut-
zungsverhalten immer stärker digital aus-
richten. Bis dato wurde das Online-Portal 
der Telefónica-Marke O2 durch eine In-
bound-Hotline und eine Chat-Funktion 
flankiert. Im Telesales arbeiten speziali-
sierte Sales-Agents, die sich gut mit den 
immer stärker nachgefragten „HW-
Bundles“ – Hardware-Angebote in Kom-
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bination mit Tarifverkäufen – auskennen 
müssen und generell angesichts des Kon-
kurrenzkampfes in der Branche ambi-
tionierte Zielvorgaben erfüllen müssen. 
Eine weitere Erkenntnis aus der Marktfor-
schung ist, dass Kunden eine persönliche 
Verkaufsberatung als kompetenter und 
vertrauenswürdiger einstufen als eine rein 
telefonische. 

Für Regina Lange war glasklar: Video-
beratung verbindet das Beste aus den drei 
Welten Web, Contact Center und Statio-
närhandel. Mithilfe des Whisbi-Teams, das 
schon für Telefónica Spanien erfolgreich 
tätig war, etablierte sie die Videotechnolo-
gie auch im deutschen Markt – und machte 
Telefónica hierzulande damit zum Innova-
tionsführer auf diesem Gebiet.

Die Top-Managerin achtete darauf, dass 
es für Kunden so einfach wie möglich ist, 
die neue Videofunktion zu nutzen: So 
brauchen die Kunden weder irgendetwas 
zu installieren oder auf ihren Rechner zu 
laden, weder Headset noch Mikrofon. 
 Zudem funktioniert Whisbi auch bei  einer 
niedrigeren Datengeschwindigkeit, wie 
etwa über 3G auf mobilen Endgeräten. 

Die Kunden klicken einfach den Button 
„Bestell-Rückruf “, werden dann von ei-
nem Mitarbeiter via Telefon zurückgeru-
fen, den sie über die Internetverbindung 
auf dem Monitor live sehen können. In-
formationen zu Angeboten und Produk-
ten spielt der Agent direkt auf den Moni-
tor. (Tipp: Wie das genau funktioniert, 
können Sie sich auf YouTube, Suchwort 
„O2 Videoberatung vorgestellt“, ansehen.) 

Innovation kostet auch Nerven
Die Einführung von Innovationen ist 
nicht billig, kostet zudem Nerven und 
Zeit und braucht Geduld. Die exakte In-
vestitionssumme mag Regina Lange 
nicht preisgeben, aber sie dürfte sich jen-

seits des Peanuts-Niveaus bewegen. Die 
Zahlen: Im Schnitt führt das Team pro 
Monat 10 000 Video-Calls, davon führen 
rund 3 000 zu konkreten Geschäftsab-
schlüssen. Zum Vergleich: Das Anrufauf-
kommen liegt bei gut 130 000 Anrufen 
im Monat, zuzüglich 40 000 Chats. Im 
Video-Segment ist also durchaus noch 
Luft nach oben. 

Was diesen Vertriebsweg für das Unter-
nehmen sehr attraktiv macht: Die Con-
version Rate liegt laut Telefónica weit über 
dem Durchschnitt, die Retouren bei 
Hardware-Produkten derweil weit unter 
dem Durchschnitt. 

Die Chancen, dass Telefónica mit der 
Videoberatung in Zukunft immer erfolg-
reicher sein wird, stehen bestens: Bei 
Zielgruppen unter 30  Jahren genießt 
 Videotelefonie ohnehin schon eine hohe 
Akzeptanz, der Rest der Bevölkerung 
wird nachziehen – zumal Bewegtbild im 
Web über alle Altersgruppen hinweg im-
mer beliebter wird. Außerdem liegt der 
Nutzen für Telekommunikationskunden 
klar auf der Hand, denn dank dem Vi-
deo-Chat werden sie kompetent und in-
dividuell durch den Produkte- und Tarif-
dschungel geführt. 

Die Videotechnologie bietet den Kun-
den also einen großen Nutzen – und das 
war noch immer der wichtigste Erfolgs-
faktor dafür, dass sich eine Innovation 
durchsetzt. Ein zweites Erfolgsindiz ist, 

wenn Wettbewerber auf den Zug auf-
springen und dem Innovationsführer fol-
gen – was bei der Videoberatung in der 
Telekommunikationsbranche der Fall ist. 

Regina Lange kann von sich sagen, dass 
sie ihr Unternehmen in der Branche hier-
zulande zum First Mover in Sachen Video-
beratung gemacht hat. Wir gratulieren!

Welche Hürden es zu überwinden gab, 
wie Regina Lange die Mitarbeiter aus-
wählte und was sie bei diesem Projekt 
mitunter fast in den Wahnsinn getrieben 
hat, lesen Sie bitte im Interview.

Vera Hermes ←

Der Innovator-Award
Erstmals lobte die CAt-Jury 2014 einen Innovator-
Award aus. Wie der Name schon sagt, geht die 
 Trophäe an Call Center-Manager, die erfolgreich 
 einen neuen Ansatz verfolgen und damit ihre 
 Unternehmen nach vorne bringen. Auch beim  
CAt 2015 kann aus dem Kreis der Nominierten aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Inno-
vator  gesondert ausgezeichnet werden. 

Bewerbungs unterlagen zum CAt finden Sie unter: 
www.callcenterprofi.de/Community/CAT-Award.html

NEU

Telefónica
Anzahl der Call Center-Standorte: 3
Anzahl der Kundenanschlüsse:  circa 
25 Millionen
Anzahl der Mitarbeiter im Call Center: 
über 3 000
Servicezeiten: Retention & Telesales von  
8 bis 22 Uhr, Customer Service 24/7
Kommunikationskanäle: Telefon  
(inbound und outbound), E-Mail (marginal, 
wurde weitestgehend durch Chat ersetzt), 
Webchat, Social Media, Videocalls 
Technische Infrastruktur: Interne Lösun-
gen, weitestgehend auf Basis einer Gene-
sys-Plattform

IM FOKUS

„Das Thema Mitarbeiterauswahl haben wir viel diskutiert“, sagt Regina Lange, „und sogar kurz da-
rüber nachgedacht, eine Schauspieler-Agentur einzuschalten. Aber unsere Mitarbeiter sind ja unser 
Gesicht zum Kunden, da können wir keine Fremden einsetzen.“ Der Erfolg gibt ihr Recht. 
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CallCenterProfi: Stimmt es, dass Sie auf 
dem Flughafen Kuala Lumpur auf die Idee 
gekommen sind, Telefónica sollte dringend 
mal über Video-Chats nachdenken?
Lange: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich 
saß mit meinem Mann am Flughafen-
Terminal und fand es faszinierend, dass 
niemand um uns herum normal telefo-
nierte, sondern alle auf ihren Bildschirm 
guckten. Apple hat mit Facetime die Tele-
fonie und die Welt verändert – nur bei uns 
in Deutschland ist das noch nicht ganz 
angekommen.

CallCenterProfi: Wieso sind die Deutschen 
so skeptisch, was Video-Chats betrifft?
Lange: Eine hohe Nutzungsbarriere ist, 
dass die Kunden nicht gesehen werden 
wollen. Dieser Wunsch ist tatsächlich ext-
rem ausgeprägt. Und obwohl wir unseren 
Kunden garantieren, dass wir sie nicht 
sehen können, befürchten sie, trotzdem 
gesehen zu werden. Das ist der deutschen 
Mentalität geschuldet. 

CallCenterProfi: Trotzdem waren Sie vom 
Mehrwert des Kanals überzeugt. Wie 
haben Sie dieses neue Projekt angepackt?
Lange: Wir sind sehr hemdsärmelig 
gestartet, haben viel getestet und auspro-
biert und nicht gewartet, bis auch noch 
der letzte Prozess zu 100 Prozent sauber 
durchdekliniert war. Uns ging es darum, 
die Ersten zu sein. Das Motto war: Wir 
haben ein tolles Projekt, das wird unseren 
Kunden einen hohen Mehrwert bringen, 
also los – auch wenn es im Hintergrund 
noch ein bisschen rumpelt. Wir haben vie-
les im laufenden Betrieb optimiert.  

CallCenterProfi: Hat Whisbi mitgezogen?
Lange: Und wie! Es war das erste Projekt 
von Whisbi auf dem deutschen Markt – 
das Unternehmen hatte aber schon mit 
Telefónia in Spanien zusammengearbeitet. 
Das Team von Whisbi hat die richtige 
Einstellung mitgebracht und ist sehr prag-
matisch an die Sache herangegangen. 

CallCenterProfi: Wie haben Sie eigentlich 
die Mitarbeiter ausgewählt, die nun plötz-
lich vor einer Kamera arbeiten?

Lange: Das Thema Mitarbeiterauswahl 
haben wir viel diskutiert – und sogar kurz 
darüber nachgedacht, eine Schauspieler-
Agentur einzuschalten. Aber unsere 
Mitarbeiter sind ja unser Gesicht zum 
Kunden, da können wir keine Fremden 
einsetzen. Wir haben sehr viel darüber 
nachgedacht, wie ein Mitarbeiter in der 
Videotelefonie aussehen soll. Und dann 
haben wir uns des „Can-do-Spirits“ bei 
Telefónica besonnen. Warum neue Mitar-
beiter einstellen, wenn vielleicht jemand 
aus dem bestehenden Team Lust hat, vor 
der Kamera zu arbeiten? Also haben wir 
unsere Mitarbeiter gefragt – und es hatten 
viele Lust mitzumachen, viel mehr als wir 
gehofft hatten! Natürlich mussten wir die 
Details im Vorfeld mit dem Betriebsrat 
abstimmen, denn es handelt sich um eine 
völlig neues Tätigkeitsfeld. Wir haben uns 
darüber ausgetauscht, wie wir die Mit-
arbeiter so unterstützen können, dass sie 
sich wohl fühlen. Das hat sehr gut funkti-
oniert. Ich bin heute fest davon überzeugt, 
dass es ein Teil unseres Erfolges ist, dass 
wir unsere eigenen Mitarbeiter einsetzen. 
Das sind ganz normale, authentische 
Menschen – und das schafft Vertrauen 
beim Kunden. Unsere Mitarbeiter machen 
ihren Job wirklich super. Es ist unglaub-
lich anstrengend, viele Stunden vor der 
 Kamera zu verbringen. Die Arbeitsweise 
ist neu. Wir haben die Aufgabe offen 
gestaltet. Die Mitarbeiter können zwei 
oder vier Stunden vor der Kamera arbei-
ten und dann an ihren ursprünglichen 
Arbeitsplatz zurückkehren. 
 
CallCenterProfi: Werden die Mitarbeiter vor 
der Kamera besser bezahlt als die anderen?
Lange: Nein, aber sie werden anders 
incentiviert.

CallCenterProfi: Was ist Ihr nächstes Ziel?
Lange: Wir sind gerade in der Pilotphase 
und bereiten nun die nächsten Schritte 
vor: Unser Ziel ist eine Vollimplemen-
tierung der Videotelefonie bis zum Jahr 
2015. Dahinter steht nun noch einmal 
ein höheres Investitionsvolumen. Bestärkt 
haben uns die Ergebnisse aus der Kunden-
befragung im August: Demnach sind die 

„WIR SIND SEHR HEMDSÄRMELIG GESTARTET“

Mit der ersten Preisträgerin des CAt-Innovator-Awards, Regina Lange, sprachen wir über die 
 Vorteile und Zukunftsaussichten des Mediums Videotelefonie.

„Es hätte auch in die Hose 
gehen können.“

User der Videotechnologie sehr zufrieden 
Und: Über ein Drittel unserer Kunden 
gibt an, die Videotechnologie künftig nut-
zen zu wollen.

CallCenterProfi: Was sind Ihrer Erfahrung 
nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren von 
Videotelefonie?
Lange: Wichtigster Punkt ist wie bei 
allen anderen Services auch eine schnelle 
Lösung des Kundenanliegens, eine gute 
Beratung und eine hohe Kompetenz. Wir 
haben für den Videochat sehr erfahrene 
Mitarbeiter mit sehr hoher Fachkom-
petenz ausgewählt. Voraussetzung für 
den Erfolg ist, dass sich die Mitarbeiter 
gut und sicher fühlen, dass sie belastbar 
sind und Lust dazu haben, sich vor einer 
Kamera zu zeigen. Wenn ein Mitarbeiter 
vor der Kamera kompetent, sympathisch 
und authentisch rüberkommt, ist es  
völlig egal, ob er weiblich oder männlich, 
jung oder alt, schwarz oder weiß ist.
 
CallCenterProfi: Was berichten denn die 
Mitarbeiter von ihrer Arbeit?
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Lange: Was die Mitarbeiter sehr freut ist, 
dass die Gespräche mit den Kunden viel 
freundlicher sind und die Gesprächsdis-
ziplin signifikant höher ist. Es gibt keine 
Eskalation bei Whisbi, keine patzigen 
Gespräche. Die Menschen sind viel freund-
licher, wenn sie die Mitarbeiter sehen 
können. 

CallCenterProfi: Was hat Sie denn – im 
Nachhinein betrachtet – bei dem Projekt 
auch mal zur Verzweiflung getrieben?
Lange: Die Tücke liegt immer im techni-
schen Detail. Wir hatten zunächst eine 
technische Insellösung, die nicht an das 
Gesamtsystem angebunden war. Wurden 

Kleinigkeiten im Routing geändert, hatte 
das plötzlich riesige Auswirkungen auf 
die Videotelefonie. Das kann einen schon 
zum Wahnsinn treiben. Ich kann unseren 
Mitarbeitern gar nicht genug Respekt ent-
gegenbringen: Es gab mal kurz eine Zeit, 
da konnten die Mitarbeiter nur auf ein 
System von beiden zugreifen, also entwe-
der auf die zentrale Datenbank oder auf 
Whisbi – und da haben sie sich dann wirk-
lich mit Zettel und Stift vor die  Kamera 
gesetzt und Aufträge aufgenommen. Es 
gab im vergangenen Jahr einige Momen-
te, in denen wir im „Trouble-Shooting-
Modus“ unterwegs waren. Es hätte auch in 
die Hose gehen können.

CallCenterProfi: Ist es aber am Ende nicht. 
Wie,  glauben Sie, wird sich das Medium 
Video-Chat im Kundenservice weiter ent-
wickeln? 
Lange: Noch hat sich die Nutzung von 
Videotelefonie in Deutschland nicht 
durchgesetzt. Die junge Zielgruppe  
unter 30 Jahren ist sehr aufgeschlossen, 
die ältere noch zurückhaltend. Aber die 
Videotechnologie verzahnt die Online-
Welt mit Beratungsservices. Silos werden 
künftig nicht mehr funktionieren. Con-
tact Center, Online- und Stationärhandel 
werden enger zusammenrücken. Da ist 
noch sehr viel Potenzial. Und wir sind  
als Erstes mit dabei. ←




