
Ende letzten Jahres rief mich Callcenter-Experts-Autor Jörg Weidmann von 
exiting3 an. Eigentlich ist exiting3 ja spezialisiert auf Location-Based-Outsourcing, 
aber dieses Mal ging es um etwas anderes. Jörg Weidmann, der professionelle 
Rugbyspieler, hatte über seine Sportkontakte eine Anfrage von www.888.com, 
einem der größten Internet-Spieleanbieter der Welt, erhalten.

 Es ging um eine erste Ausbildung der 
Callcenter-Führungskräfte des in London 
börsennotierten Unternehmens, dessen 
Callcenter in Gibraltar, Antigua, Israel und 
Rumänien tätig sind. Bei dem 2-Tages-Se-
minar, das in englischer Sprache gehalten 
wurde, ging es um die Optimierung der 
Arbeitsabläufe, Ideen für die Optimierung 
der nicht einfachen Personalplanung bei 
Einhaltung der gewünschten Servicelevel, 
eine Bestandsaufnahme der eingesetzten 
Technik usw. Also eigentlich die üblichen 
„Essentials Skills“, die immer im Callcen-
ter-Management notwendig sind. Nur, wie 
immer, wenn Unternehmen schnell wach-
sen, unterschiedliche Telefon- und EDV-
Systeme vorhanden sind, Kosten erst mal 
keine Rolle spielen, weil viel Geld verdient 
wird, entstehen dann Herausforderungen, 
wenn was Außergewöhnliches passiert.

Und das passierte www.888.com und der gesamten Internet-Spieleindustrie, 
als die amerikanische Bush-Administration in ihren letzten Tagen in den USA die 
Internet-Spiele verbot.

Man kann trefflich darüber streiten, wie bei uns in Deutschland übrigens auch, 
warum eine Regierung das tut. Vorgeschoben wird immer der Schutz vor Spielsucht. 
Unklar ist, wie die staatlichen Lotterie- und Spieleanbieter uns besser schützen soll-
ten als die seriösen privaten. Bleibt der Verdacht, dass die jeweiligen Regierungen 
einfach nur die Steuer kassieren wollen. Wie auch immer, durch den Beschluss der 
damaligen Bush-Regierung brachen www.888.com von einem auf den anderen Tag 
50 Prozent des Geschäftes weg. Und wenn so etwas passiert, schaut man natürlich 
sofort auf die Kosten.

www.Call-Center-Experts.de
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Der Blick über Landesgrenzen:

Gibraltar – Das Mekka der
Casino-Callcenter
Spielen Sie auch manchmal? Lotto oder Poker? Roulette oder Baccara? 
Und spielen Sie da auch ab und zu im Internet? Auch wenn Sie gar kein 
Spieler (wie ich) sind, der Blick ins Mekka der Glücksspiel-Callcenter ist 
hochinteressant.

Von Günter Greff
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13.-14.04.2010 MÜNCHEN

Internet World 2010
Die Internet World Fachmesse & Kon-
gress hat die Themenschwerpunkte 
Social Media mit Engagement Mar-
keting, Crowdsourcing, Twitter & Co 
sowie Mobile Marketing und der Weg 
vom E-Commerce zum M-Commerce 
mit Bewegtbild von Produktvideos, 
In-Video-Shopping und Videos in 
der Online Werbung. Noch bis zum 
2. März 2010 bietet der Veranstalter 
Frühbucherpreise an.
www.internetworld-kongress.de

15.-16.04.2010 KÖLN

Online-Kundenkommunikation 
und Vertriebsunterstützung 
bei Versorgungsunternehmen
Kunden-Service-Portal als Lösung zur 
Mandantentrennung – Verbesserung 
der Effektivität der Internet-Portale 
und optimale Ausnutzung eines inno-
vativen und bundesweiten Marketing- 
und Vertriebskanal.
www.marcusevansde.com
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EDITORIAL
Callcenter World 2010 – 
Es ist alles wie jedes Jahr, und doch irgendwie anders

Da sitze ich nun wieder in Berlin im Estrel Hotel und beobachte das Treiben im 
Rezeptionsbereich. Ja, sie kommen wieder die Callcenter-Experten aus Deutsch-
land und auch aus Europa. Auch die, die letztes Jahr „verweigert“ haben sind wieder 
da. Dier Callcenter World ist eben doch das Nonplusultra für unsere Industrie.

Und doch ist alles irgendwie anders. Ist es die Stimmung, die mir irgendwie „rea-
listischer“ erscheint? Sind es die wenigen leeren Plätze im Ausstellungsbereich? 

Jetzt stürze ich mich erst mal ins Getümmel. In der nächsten Ausgabe gibt es 
dann ausführliche Informationen über die Callcenter World 2010 mit ganz vielen 
Videointerviews.

Für Sie wichtig: In dieser Ausgabe beginnen wir wieder mit neuen Serien, die Sie 
wieder „sammeln“ können:

1. Hanspeter Reiters Callcenter-ABC 
 Ein ganz anderes ABC, als Sie es bisher gewohnt sind
2. Günter Greffs Serie zum Thema „Verhandeln am Telefon“
 Das Beste aus seinem Buch „Durchbruch zum JA! –
 13 Erfolgsstrategien für Ihre Verhandlungen“

Herzlichst Ihr

Günter Greff
,

Sehr geehrter Herr Greff,

auch mit 72 Jahren arbeite ich noch gerne als Callcenter-
Agent und informiere mich auf Ihrer Seite über die neuesten 
Entwicklungen. Sie interviewen immer wieder Unternehmen, um 
zu ergründen, was deren Erfolg ausmacht. Was regelmäßig zu 
kurz kommt, ist die Beziehung Callcenter / Auftraggeber.

Von sich aus gibt dazu keiner gern Auskunft, und hinterfragt 
wird auch selten. Diese Beziehung ist deshalb so wichtig, weil 
darin die Vorgaben für das Callcenter, sprich die Agenten, er-
arbeitet werden. Ich kann mich des Verdachtes nicht erwehren, 
dass oft abenteuerliche Zusagen gemacht werden, nur um den 
Auftrag zu erhalten. Wenn die Vorgaben dann schwer oder gar 
nicht umsetzbar sind, heißt es immer: Der Auftraggeber will das 
so. Niemand hat dem Auftraggeber gesagt, dass das so oder so 
nicht umsetzbar ist. Wie denn auch? Die Gespräche werden in 
der Regel von Leuten geführt, die selbst noch nie professionell 
telefoniert haben. In größeren Callcentern sollen dann die Pro-
jektentwickler, die selbst auch noch nie ihr Geld mit Telefonieren 
verdienen mussten, die Vorgaben umsetzen. Aus Angst vor 
Nichtauslastung werden dann selbst von seriösen Callcentern 
Aufträge für Hundefutter oder Gewinnspielen der übelsten Sorte 
angenommen. 

Fragen Sie doch mal die Chefs dieser strahlenden, ach so 
erfolgreichen Unternehmen, warum praktisch nie Telefonierer zu 
den Gesprächen mit dem Auftraggeber hinzugezogen werden. 
Ich habe auch von Teamleitern im vertraulichen Gespräch erfah-
ren, welchen Druck sie wider besseres Wissen weitergeben müs-
sen. Der ungebrochene Glaube an die Motivation der Mitarbeiter 

ist eines der Märchen, die Ihnen bei Ihren Interviews aufgetischt 
werden. Wenn in einzelnen Abteilungen sogar die Toilettenzeiten 
limitiert sind, kann man sich unschwer vorstellen, was die Mit-
arbeiter davon halten. Viele bangen um ihren Arbeitsplatz und 
sind mit Zeitverträgen ausgestattet, um deren Verlängerung sie 
permanent in Sorge sind. Da die Entscheidungsgründe über 
Verlängerung oder Nichtverlängerung dieser Verträge oft nicht 
nachvollziehbar ist, wird Dauerdruck aufgebaut, dem der Agent 
hilflos ausgesetzt ist. Die natürliche Reaktion ist schleichen und 
schleimen – um die Götter gnädig zu stimmen! 

Zurück zur Beziehung Auftraggeber / Callcenter. Natürlich 
gibt es die alte Regel: Wer zahlt schafft an. Woher erfährt aber 
der Auftraggeber, was er anschaffen kann, was machbar ist 
und was nicht geht. Doch nicht von den Auftragnehmern, die 
unbedingt einen Auftrag hereinnehmen müssen, damit es wei-
tergeht. Wenn‘s dann zu Haue an der Umsetzung hapert, heißt 
es immer: Der Auftraggeber will‘s ja so.

Mit freundlichen Grüßen aus München

Werner Ehlert 
*(Name von der Redaktion geändert)

Zur Diskussion, liebe Leser: Die E-Mail von Werner Ehlert*

Liebe Leser von www.Callcenter-Experts.
de. Wie sehen Sie das? Was ist ihre Mei-
nung? Was sind Ihre Erfahrungen? Mailen 
Sie uns Ihre Meinung!

TERMINE
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Jörg Weidmann und ich machten 
uns also Ende des vergangenen Jahres auf den Weg nach 
Gibraltar zum Seminar „Callcenter-Management“. (Die Inhal-
te haben Sie ja in meiner 21-teiligen Serie „So managen Sie 
erfolgreich ein Callcenter“ gelesen.)

Schon als wir am Vorabend zur Vorbesprechung im Euro-
port-Gebäude in Gibraltar ankamen, erlebten wir die erste 
Überraschung. In diesem Gebäude sind die Callcenter von 
mindestens einem Dutzend Internet-Spieleanbieter angesie-
delt.

Europort Nr. 6-7 in Gibraltar.

Dies bedeutet, dass auch, so erfuhr ich später, ein reger 
Personalwechsel zwischen den Firmen stattfindet. Und es be-
deutet, dass die Callcenter-Mitarbeiter sehr gut verdienen und 
„verwöhnt“ werden. Die Mitarbeiter der Spätschicht werden 
beispielsweise mit dem Taxi nach Hause gebracht.

Und so muss man offenbar auch sehr sensibel vorgehen, 
wenn man über die Effizienz der Mitarbeiter diskutiert. Denn 
was nutzt es, wenn man mehr fordert, dann aber keine Agen-
tinnen und Agenten mehr hat. Ohnehin ist es sehr schwer, 
bei einem angestrebten Servicelevel von 95:10 (es wurde 

auch diskutiert, ob das so notwendig ist) und Kenntnisse in 
acht unterschiedlichen Sprachen bei sehr unterschiedlichem 
Anrufaufkommen aus der ganzen Welt, eine effiziente Perso-
nalplanung hinzubekommen.

Callcenter-Manager von www.888.com im Workshop.

Immerhin, Simulationen mit Erlang C überzeugten die 
Callcenter-Manager, dass hier doch enormes Potenzial nicht 
genutzt wird und dass etwas passieren muss. Auch im Kos-
tenmanagement beim Call-Routing, beispielsweise zwischen 
den Callcentern von Antigua und Gibraltar, wurde erhebliches 
Einsparpotenzial gehoben.

Am Ende des Tages waren alle sehr viel schlauer. „Du hast 
uns die Augen geöffnet“, sagte mir Yair Gal-Ezer aus Israel, 
der für Outbound zuständige Manager.

Auch Jörg und ich haben viel gelernt. So waren wir bei-
spielsweise verblüfft, wie viel Aufwand das Unternehmen 
betreibt, um der Spielsucht entgegenzutreten. Spezialisten 
beobachten das Spielverhalten der Mitglieder, rufen bei ent-
sprechendem Verhalten die Spieler an und sperren notfalls 
die Konten. Ob das die Verantwortlichen der staatlichen 
Lotteriegesellschaften auch tun?

 Fortsetzung von Seite 1

www.Call-Center-Experts.de

NEWS
ASC DIE ERSTE: 

QM-Software INSPIRATIONpro mit 
neuen Funktionen 
ASC, ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen 
zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer 
Kommunikation, präsentiert auf der CCW in Berlin die neueste 
Version seiner QM-Lösung INSPIRATIONpro. Die neuen Funk-
tionen unterstützen die weitere Verbesserung der Qualität der 
Kundenbetreuung sowie ein effektives Training von Agenten. 
Die integrierte Sprachanalyse-Software verfügt über Analyse- 
und Auswertungsfunktionen, die beispielsweise den Inhalt 
von Gesprächen selbstständig erkennen, auswerten und ka-
tegorisieren können. Kundenbedürfnisse aus allen Kommuni-
kationsebenen des Contactcenters können so noch schneller 
erkannt und interessante, kritische und nützliche Interaktionen 
aus der unüberschaubaren Zahl der Gespräche ausfindig ge-
macht werden. Aus den Gesprächen gewonnene Ergebnisse 

lassen sofort Rückschlüsse für ein notwendiges Training des 
jeweiligen Agenten zu. Das ASC E-Learning-Modul stellt die 
Schulungsinhalte direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Der 
Agent kann so entscheiden, wann er den Kurs bearbeitet. 
Das neue Modul Coaching Advisor erlaubt die Erstellung von 
Lerninhalten auf der Basis authentischer Bildschirmaufzeich-
nungen mit gesprochenen Kommentaren zur Erläuterung oder 
Bewertung der Aufzeichnungen. Mit wesentlichen Neuerungen 
im Bereich der Sicherheit wird der wachsenden Sensibilität 
der Öffentlichkeit, der Mitarbeiter und der Unternehmen in 
Bezug auf den Umgang mit Daten Rechnung getragen. Das 
beinhaltet zum Beispiel die Definition von Sperranwendungen, 
die grundsätzlich nicht aufgezeichnet werden dürfen, oder 
die Unterdrückung der Aufzeichnung während der Eingabe 
von Kreditkarteninformationen, um Richtlinien wie PCI DSS  
(Payment Card Industry Data Security Standard) einzuhalten.
www.asctelecom.com

http://www.asctelecom.com
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Obwohl wir im Zeitalter der Kommunikation leben und uns 
alle Kommunikationswege zur Verfügung stehen, passiert 
es immer mehr, dass Kundenbeziehungen beendet werden,  
ohne dass das betroffene Unternehmen die Beweggründe 
kennt. 

Der Kunde geht, und es interessiert offenbar niemanden. 
Der Kunde oder das Mitglied wird einfach aus der Kunden- 
oder Mitgliederkartei „gelöscht“. Der Kunde selbst bekommt 
davon in den wenigsten Fällen etwas mit – er hat ja das Ver-
tragsverhältnis gekündigt!

Und hier liegt die Gefahr für jedes Unternehmen. Wenn die-
ser Kunde zur Mehrheit der Personen gehört, die sich gerne 
über Negatives unterhalten, wird er sein „Negativerlebnis“ 
ebenfalls zum Besten geben, und das ohne dass das Unter-
nehmen weiß, was tatsächlich passiert ist.

Persönlicher Service zählt
Wie oft das bei Unternehmen und Organisationen jeden Tag 

passiert, hören oder lesen wir fast täglich. Die Mitgliederzah-
len bei den Gewerkschaften haben sich in den letzten Jahren 
fast halbiert, bei den Parteien sieht es ähnlich aus (bis auf die 
Linkspartei, aber die haben erst angefangen), und der Ab- 
wärtstrend ist noch nicht gestoppt. Firmen geben auf, weil sie 
zu wenig Geschäft, zu wenig Kunden haben und jammern über 
„Billiganbieter“ oder die böse ausländische Konkurrenz. 

Fragt man jedoch die Kunden oder die Mitglieder, die „ge-
kündigt“ haben, sind sie gerne bereit, etwas mehr zu zahlen, 
wenn sie dadurch für sich persönlich auch einen entsprechen-
den Service und/oder eine entsprechende Wertschätzung 
erfahren. Wie einfach ist es doch, den Kunden persönlich 
anzusprechen, um ihn zu fragen, was falsch gelaufen ist und 
was man besser machen kann, oder? Doch wer sollte in einem 
Unternehmen so etwas tun? Hier scheiden sich die Geister.

Eliteeinheit übernimmt die Kundenrückgewinnung
In vielen Unternehmen ist diese Aufgabe dem „Verkäufer“ 

zugeordnet. Er hat ja den Kunden gewonnen, und jetzt muss 
er auch dafür sorgen, dass er bleibt. Dabei ist er eher damit 
beschäftigt, immer neue Kunden an Land zu ziehen. In anderen 
Unternehmen ist der „Innendienst“ dafür verantwortlich. Doch 
oft können sich die Innendienstler mit dieser Aufgabe gar nicht 
identifizieren, denn sie sind doch gar nicht „schuld“, und das 
ist doch auch Aufgabe des Verkaufs, oder?

Beide empfinden diese Aufgabe meist als „Strafarbeit“. 
Beide wissen, welche „Leichen sie im Keller haben“ und 
das hindert sie, offen mit dem Kunden umzugehen. In vielen 
Unternehmen kommt noch erschwerend hinzu, dass diese 
Mitarbeiter, die mit dieser Aufgabe betraut wurden, innerlich 
bereits gekündigt haben. Sie sind nur noch deshalb in diesem 
Unternehmen, weil sie Angst vor einer Veränderung haben 
und/oder es der „Arbeitsmarkt“ nicht hergibt.

Wie soll so ein Mensch hochmotiviert und mit der richtigen 
Power in der Stimme einen Kunden zurückgewinnen?

Ich empfehle, eine spezielle „Eliteeinheit“ zu schaffen. Ent-
weder im Unternehmen selbst oder mit dem richtigen externen 
Partner. Diese Menschen müssen aus dem täglichen „Un-
ternehmens-Trott“ rausgehalten werden, jedoch nicht ohne 
den Anschluss an das Unternehmen zu verlieren. Viele gute 
Beispiele zeigen, dass diese Teams Kunden oder Mitglieder 
nicht nur zurückgewinnen, sondern auch langfristig wieder an 
das Unternehmen oder die Organisation binden.

Missverständnisse im Dialog klären
Doch das ist  nicht alles. Durch den persönlichen Dialog wird 

der Kündigungsgrund sofort erkannt. Weitere Kündigungen 
können dann durch Präventivmaßnahmen verhindert werden. 
Was aber bei vielen Kündigungen am wichtigsten ist, der 
Dialog ermöglicht es sofort, Missverständnisse auszuräumen 
und so eine negative Meinungsäußerungen bei anderen Mit-
gliedern, Geschäftspartnern und Freunden zu verhindern.

Dabei hindert die Angst vor verärgerten Mitgliedern und 
Kunden viele daran, überhaupt mit dieser Aufgabe anzufan-
gen. Ausreden wie dort rufe ich morgen an – heute ist er sicher 
nicht da, oder jetzt habe ich keine Zeit – später mache ich es 
sicher besser, werden immer wieder gerne genommen.

Es kann auch passieren, dass nach dem dritten Freizei-
chen sofort aufgelegt wird, der Ansprechpartner hatte kaum 
die Gelegenheit das Gespräch anzunehmen. Wir können ein 
„Häkchen“ setzen – es war niemand erreichbar!

Doch wer sich die Mühe macht und sich dieser Aufgabe 
widmet, wird belohnt. Die Kunden und Mitglieder sind erfreut, 
dass man sie nicht einfach „abschreibt“, sondern ihnen das 
Gefühl gibt, „wertvoll“ in jeder Beziehung zu sein. Das erzählen 
sie auch anderen.

Hier gibt es ein sehr gutes Beispiel von einer großen deut-
schen Gewerkschaft. In einer Region in Deutschland haben 
sich vor einiger Zeit drei „Ehrenamtliche“ (Pensionäre, Durch-
schnittsalter über 70 Jahre) der Aufgabe der Mitgliederrück-
gewinnung angenommen. Und das so erfolgreich, dass sie im 
Durchschnitt 30 Prozent der Mitglieder, die gekündigt hatten, 
zurückgewinnen konnten. Und das jetzt seit einigen Jahren!

Das hat Schule gemacht. Mittlerweile sind viele „Helfer“ mit 
dieser Aufgabe bundesweit betreut worden, und die Zahlen 
sprechen für sich.

 
 Zur Autorin:
Lydia Zimmermann 
ist Spezialistin für die Rückgewinnung von „Kün-
digern“ per Telefon. Dabei übernimmt sie auch 
eine „Erfolgsgarantie“. Für mehr Informationen 
besuchen Sie www.talkpower-training.de  

Kundenrückgewinnung per Telefon:

Mit der richtigen Power auf Wiederbelebungskurs 
Jeder weiß es: Die „Wiederbelebung“ von Schlummerkunden und die Rückgewinnung von Kündigern ist sehr 
viel effektiver und billiger als die Gewinnung von neuen Kunden. Und dennoch vernachlässigen die meisten 
Unternehmen und öffentlichen Institutionen, wie beispielsweise die Parteien, diese Disziplin.

Von Lydia Zimmermann

http://www.talkpower-training.de
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Herr Selbmann, was unterscheidet Clientsolutions von anderen Beratungsun-
ternehmen. Sind Sie auch „der Beste“, und wenn „Ja“, warum?
Es geht doch nicht darum „die Besten“ zu sein. Was uns wirklich antreibt ist die 
Zufriedenheit der Kunden und die dauerhafte Tragfähigkeit und Belastbarkeit 
unserer Lösungen. Wir arbeiten ausschließlich mit Experten, die annähernd zehn 
Jahre „Callcenter-Erfahrung“ auf dem Buckel, besser gesagt in Hirn & Herz 
haben – Erfahrung mit Leidenschaft eben. Die Kunden sehen unsere Expertise 
und schätzen die Umsetzbarkeit unserer Ideen. Und für uns als Unternehmen 
natürlich entscheidend: Sie arbeiten langfristig mit uns zusammen. Wenn dies 
alles „die Besten“ definiert, dann dürfen unsere Kunden uns gerne das Prädikat 
verleihen.

Sie beraten ja auch Unternehmen, den richtigen Dienstleistungspartner zu 
finden. Wie schwer ist es bei diesem Angebot und diesen Superlativen für in-
teressierte Unternehmen, den richtigen Partner zu finden?
Das ist wahrlich keine einfache Frage: Es zählt immer noch „ist das drin, was 
drauf steht?“. Auf der einen Seite halten wir sehr viel von Zertifizierungen, 
Auszeichnungen, nachprüfbaren Kundenerfolgen. Aber: Sind die Angaben in 
Angeboten Hoffnungswerte eines Vertrieblers in Copy-&-Paste-Manier, erhält 
ein Auftraggeber genau dieses Know-how in „seinem“ Serviceteam, ist die 
technische Ausstattung tatsächlich am Standort des Dienstleisters vorhanden, 
den dieser vorschlägt? Leider finden wir oft in unseren Vor-Ort-Audits ganz 
andere Rahmenbedingungen wieder. Auf der anderen Seite hilft uns die lange 
Zusammenarbeit mit Dienstleistern, aus der Vielzahl von Implementierungen hier 
das Echte vom Unechten zu unterscheiden. Die für eine Dienstleisterauswahl 
eingesetzten Experten von Clientsolutions haben selbst bei Outsourcern gear-
beitet, kennen daher im Detail Showeffekte, fingierte Reporte oder unwirkliche 
Rahmenbedingungen. Es gibt aber eine große Anzahl wirklich authentischer, 
ehrlicher und vollkommen korrekter Dienstleistungspartner – die große Zahl 
kennen wir persönlich, die anderen prüfen wir eingehend auf Plausibilität und 
Realismus.

Bevor wir dieses Thema weiterverfolgen: Wohin geht zurzeit der Trend, eher zum 
Outsourcen oder eher zur „Verstärkung“ der firmeneigenen Callcenter?
Geteilt, es gibt definitiv den Trend des „Insourcing“, aber auch nach wie vor den 
Trend, bestimmte Leistungen an externe Dienstleistungspartner zu vergeben, 
wo standardisierte Leistungen einfach wirtschaftlicher und flexibler abbildbar 
sind oder eine echte Kernkompetenz dazu nicht im eigenen Haus zum richtigen 
Zeitpunkt gesichert vorhanden ist.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie der Kunde beauftragt, den richtigen Outsourcing-
Partner zu finden?
Wir trennen die Spreu vom Weizen, Sekt von Selters und Richtige von Falschen 
– und das auf beiden Seiten. Wir analysieren mit unserem Auftraggeber erst 
einmal was er wirklich sucht, ob es die richtigen Inhalte sind, klären Vorgaben 
an Ressourcen-Qualität und -Quantität und definieren strategische, organisa-
torische und technische Anforderungsprofile. Dadurch lässt sich konkretisieren, 
was in vielen Fällen gerade einmal auf einem Blatt Papier formuliert wird: Suche 
den Besten, Schönsten, Billigsten. Nicht selten ist die Antwort darauf: Ich bin 
der Beste, Schönste, Tollste!
Das läuft nicht mehr – vielmehr geht es um die gesicherte Auswahl von: erfüllbar, 
realistisch und wirtschaftlich. Das honorieren auch die potenziellen Dienstleis-
tungspartner mit Offenheit, Ehrlichkeit und realen Angeboten. Da fällt so manche 
Marketing- und Vertriebsfloskel schnell unter den Tisch. Zur abgesicherten Auswahl 
nutzen wir „Vor-Ort-Audits“, in denen wir den formalen Angeboten oder RFIs auf 
den Zahn fühlen – mit dem Verstehen des Leistbaren und Machbaren, aber auch 
um die realen Bedingungen des Dienstleisters wirklich greifbar zu machen. Kann 
er nachhaltig die versprochene Leistung erbringen, hat er ein wirkliches Konzept, 
erfüllt er die Voraussetzung tatsächlich, und nicht zu guter Letzt: Kann er es wirklich 
zu den genannten Preisen kalkulatorisch überhaupt umsetzen oder ist die nächste 
Preisrunde schon vorprogrammiert?
 

Alle sind „die Besten“:

Wie finde ich 
den richtigen 
Dienstleister?
 
Auf der Callcenter World 2010 be-
stimmen mal wieder die Superla-
tiven die Stände der Dienstleister. 
„Nr. 1“, „Excellence“, „Best of“, 
„die Beste“ usw. prasselt es auf 
die potenziellen Kunden ein. Und 
natürlich sind die meisten auch 
zertifiziert und schmücken sich 
mit einem Gütesiegel. Keine leich-
te Aufgabe für Interessenten, die 
auf der Suche nach dem richtigen 
Dienstleistungspartner sind. Wie 
findet man den eigentlich? Call-
Center-Experts sprach mit dem 
Experten Uwe Selbmann, der es 
eigentlich wissen muss.

Uwe Selbmann 
hat 20 Jahre Berufs- und Führungserfah-
rung in Industrie, Beratung und Dienst-
leistung, davon 15 Jahre im TeleMarke-
ting / Callcenter-Business. Heute ist er 
geschäftsführender Gesellschafter von 
Clientsolutions in Stuttgart mit Fokus auf 
Strategie, Qualitäts- und Performance-
Management sowie Outsourcing von 
Contactcenter-Leistungen. Mehr Infor-
mationen auf www.clientsolutions.de  Fortsetzung auf Seite 6

INTERVIEW BERATUNGSBRIEF 02/10 – SEITE 5

http://www.clientsolutions.de


www.Call-Center-Experts.deINTERVIEW BERATUNGSBRIEF 02/10 – SEITE 6

Wir verstehen uns dabei als Mittler, 
als Ideengeber, als Innovator. Die Gestaltung von Verträgen 
gehört in der Folge ebenso dazu wie die Implementierungs-
begleitung und Absicherung der Einführung, beispielsweise 
durch Follow-Ups oder Interim-Management. Wir verste-
hen uns als Dolmetscher, als Mediatoren zwischen beiden 
Partnern, geben Hilfe zur Selbsthilfe, engagieren uns so 
lange bis auch wir ein gutes Gefühl haben, dass der Service 
für beide Seiten passt und rundläuft.

Welche Rolle spielt dabei der Preis? Outsourcer beschwe-
ren sich oft, dass Kunden die Preise auf Kosten der Qualität 
drücken.
Da haben die Outsourcer nicht selten recht – Outsourcing 
muss sich rechnen: Für beide Seiten. Price-Hopping at it´s 
best funktioniert letztendlich für keinen der Partner. Auf der 
einen Seite Folgekosten durch nicht erreichbare Qualitätsan-
forderungen oder gar Dienstleisterwechsel, auf der anderen 
Seite, wenn dem Dienstleistungspartner wirtschaftlich die 
Luft ausgeht. Wir halten sehr viel von dem flappsigen: shit in 
– shit out. Auch einer maßlosen Werbe-Preisfindung seitens 
der Partner mit ungeahnten Folgekosten für den Auftragge-
ber. Letztendlich muss es sich rechnen – für beide. Wenn 
ich Preise in Business Cases sehe, die dem Dienstleistungs-
partner nachvollziehbar nur Stundenlöhne unterhalb des viel 
diskutierten Mindest-Stundenlohnes von 7,50 Euro/Arbeits-
stunde ermöglichen, werde ich stutzig. Andererseits sehen 
wir aber auch immer wieder, dass Qualitätsmanagement nur 
als lästige Pflicht empfunden wird und nicht als Chance zur 
gleichzeitigen Optimierung von Qualität und Preis. Natürlich 
kostet es, ein ordentliches Qualitätsmanagement zu pflegen, 
jedoch können die möglichen Einsparungen viel stärker ins 
Gewicht fallen. Es muss halt von beiden Seiten richtig ver-
standen und umgesetzt werden.

Welche Kriterien sind (sonst) noch für den Auftraggeber 
wichtig? Was sollte er zur eigenen Sicherheit tun?
Testen, korrigieren, wirtschaftliche Überprüfbarkeit bei-
spielsweise durch open-book-pricing vereinbaren. Das be-
deutet, dass jeder Beteiligte seine Kalkulation transparent 
und nachprüfbar macht. Sie glauben gar nicht, wie wichtig 
Auftraggebern die wirtschaftliche Stabilität des Partners 
ist. Unser Job besteht gerade in dieser Mittlerfunktion. 
Keiner möchte übers Ohr gehauen werden, weder mit 
überhöhten Margen aufseiten der Dienstleister noch mit 
gefühlter Preisdrückerei aus Richtung des Auftraggebers, 
die teilweise auch vollkommen unrealistisch sind. Dieses 
Verstehen und Verständnis schaffen wir mit dem Wissen, 
was möglich und  was nötig ist. Daneben ist sicherlich auch 
die geografische Lage des Dienstleisters wichtig. Wie oft 
hat der Auftraggeber die Gelegenheit vor Ort zu sein, ohne 
gleich die halbe Woche zu reisen. Die Möglichkeit der Vor-
Ort-Präsenz ist ein wichtiger Faktor, dabei unterstützen 
wir auch unsere Auftraggeber. Ein weiterer Faktor ist die 
Branchenkompetenz der Dienstleister und der Menschen, 
die dann für den Auftraggeber zum Einsatz kommen. Das 
können oft zwei Paar Schuhe sein. Sicherlich gilt es auch, 
ein Auge darauf zu werfen, welche anderen Aktivitäten beim 
Dienstleister gerade akut sind, hat er überhaupt genügend 
Ressourcen, um sich auch noch um dieses Projekt zu küm-
mern, oder ist er mit der dritten Unternehmensakquisition 
in Folge ausgelastet?

Wie wasserdicht sind die Verträge? Wie wird der Auftragge-
ber abgesichert? Gibt es beispielsweise Rücktrittsrechte 
oder auch Regressansprüche, wenn Zusagen nicht einge-
halten werden?
Es bleibt dabei: Vertrag kommt von vertragen. Ein Vertrag 
muss mindestens zwei Ansprüchen Genüge tun. Erstens gilt 
es, bestmöglich die Anforderungen und Erwartungen des Auf-
traggebers hinsichtlich Quantität, Qualität und aller Rahmen-
bedingungen zu fixieren – diese müssen selbstverständlich 
in Einklang mit den Möglichkeiten und Anforderungen des 
Dienstleisters stehen. Dies sollte realistisch und umsetzungs-
fähig sein, natürlich mit Luft nach oben und der Perspektive 
auf Veränderungen. Zweitens muss die Eskalation und der 
Umgang damit geregelt werden, das heißt, wenn die Vertrags-
partner nicht die gegenseitigen Erwartungen erfüllen. Hier ist 
es besonders wichtig, die Dinge von vorneherein so zu regeln, 
dass sich jeder über mögliche Konsequenzen bzw. die Abfol-
ge bewusst ist. Es gilt besondere Listigkeiten für beide Seiten 
zu entdecken und zu eliminieren, mit dem Ziel, den Vertrag 
als Grundlage für eine exzellente Dienstleistung zu nutzen, 
sodass man sich auch bei Schwierigkeiten vertragen kann.

Herr Selbmann, es gibt ja seit letztem Jahr eine verschärfte 
Rechtsprechung. Wie wirkt sich die denn auf Ihr Beratungs-
geschäft aus?
Wenn Sie auf die Neuerungen in Datenschutz, UWG, Fern-
absatz etc. ansprechen, das nehmen alle sehr ernst. Es ist 
jedoch nicht so, dass diese Themen ein Auftragsmotor sind. 
Vielmehr fließen diese Fragestellungen in den Gesamtkontext 
der Kundenservice-Beratung ein. Bei den seriösen Auftragge-
bern bzw. Dienstleistern entstanden dadurch ggf. technische 
oder prozessuale Änderungen, die jedoch oft in fest etablier-
ten Change-Prozessen aufgefangen bzw. umgesetzt wurden. 
Die anfängliche Unsicherheit, die der Gesetzgeber geschaffen 
hat, konnten wir natürlich auch nicht lösen, wir haben aber 
die Diskussionen aufmerksam verfolgt und tendenziell immer 
empfohlen, auf der sicheren Seite zu stehen . Es wäre gut, 
wenn der Gesetzgeber daraus für die Zukunft lernt.

Und wer übernimmt die Verantwortung bei Rechtsverstößen 
– der Auftraggeber, der Dienstleister oder gar der Berater?
Letztlich die vom Gesetzgeber vorgesehenen Verantwort-
lichen, wobei sich jeder im Falle eines Verstoßes die Frage 
nach der eigenen Verantwortung gefallen lassen muss. Als 
Dienstleister muss ich mich natürlich absichern, dass z.B. 
das Opt-in nach rechtlich einwandfreien Verfahren einge-
holt wurde, und ich die Rufnummern entsprechend den 
Vorgaben einblende, ebenso habe ich mich als Auftragge-
ber davon zu überzeugen.
Der Gesetzgeber handelt hier richtig, indem er im Zweifel 
beide Parteien in die Pflicht nimmt. Eine Haftung durch 
Agenten ist jedoch grundsätzlich abzulehnen, da auf 
diesem Arbeitslevel die Möglichkeit der Transparenz in 
Auftraggeber- bzw. Arbeitgeber-Abläufe sehr schwierig 
ist. Hinsichtlich der Haftung von Beratern sollte ein be-
auftragendes Unternehmen natürlich Regressansprüche 
stellen, sofern rechtswidrige Strategien empfohlen wur-
den. Solchen „Beratungsunternehmen“ gilt es genauso 
das Handwerk zu legen. Clientsolutions beschäftigt keine 
Anwälte und leistet daher keine direkte Rechtsberatung, 
allerdings haben wir Netzwerkpartner mit denen wir erste 
Einschätzungen einer Situation bzw. 
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Fragestellung klären. Aufträge, die 
bestehendem Recht zuwiderlaufen bzw. im Zusammen-
hang damit stehen lehnen wir grundsätzlich ab.

Letzte Frage, Herr Selbmann, wie sieht aus Ihrer Sicht das 
Callcenter im Jahr 2020 aus?
Denken wir mal zurück wie es vor zehn Jahren aussah und wie 
viel sich seitdem verändert hat. Hauptsächlich die Änderungs-
geschwindigkeit hat sich gesteigert: Zehn Jahre in die Zukunft 
geblickt ist vermutlich eher vergleichbar mit 30 Jahre in die 
Vergangenheit geschaut. Die große Frage ist, ob es überhaupt 
noch Callcenter in der heutigen Form geben wird. Die Anzahl 
der Home-Agents nimmt stetig zu, neue Technologien erlauben 
jetzt schon Dinge, über die wir vor fünf Jahren nicht einmal 
nachgedacht haben. Vielleicht werden die Agenten weniger zu 
Sachbearbeitern als zu Moderatoren in einer umfänglich inte-
grierten Welt. Die Kunden helfen sich gegenseitig, und Antworten 
auf technische Fragen werden über den Nachfolger von Twitter 
in Sekundenbruchteilen über die ganze Welt verteilt. Dabei 
wird es egal sein, in welcher Sprache die Frage gestellt bzw. 

beantwortet wurde, denn übersetzt wird im Netz. Denken Sie 
mal an Google Wave und die Möglichkeiten, die gerade in einer 
Beta-Version vorgestellt werden: Austausch aller Informationen, 
Dokumente, Termine über einer multimediale Oberfläche, welt-
weit und in Echtzeit. Einfach so im Browser. In Kombination mit 
dem jüngst vorgestellten iPad ein unglaubliches Potenzial. Call-
center in der Zukunft werden zu Steuerungszentralen, in denen 
Informationskanäle und -stränge zusammenlaufen. Experten 
werden weltweit vernetzte Ressourcen koordinieren bzw. akti-
vieren. Eine Personalplanung erfolgt „on the fly“, da Agenten in 
ausreichender Zahl jederzeit verfügbar sind. Training und Kom-
petenzen werden durch hochdynamische, vernetzte und sich 
permanent erweiternde Wissenspools ersetzt bzw. reduzieren 
sich auf Moderationsrichtlinien. Web, Mobil, Telefon sind Begrif-
fe, die wir vielleicht in zehn Jahren im Lexikon mit den Hinweis 
„Technologie des späten 20. Jahrhunderts …“ finden werden. 
Schon bei der Antwort auf Ihre Frage freue ich mich auf die kom-
menden Herausforderungen. Es wird aber zukünftig auch stille 
Oasen geben, in denen das Gespräch von Mensch zu Mensch 
eine Rolle spielt, so wie es auch in unserer Beratung wichtig ist.

 Fortsetzung von Seite 6

Frank Tausendfreund blickt auf das Jahr 2009 zurück 
und zeigt auf, wie Online-Lead-Generierung integraler 
Bestandteil von vielen digitalen Marketingstrategien 
geworden ist. Er zeigt zudem auf, in welche Richtung 
sich Online-Lead-Generierung entwickeln wird. 

Das Jahr 2009 war mit großen Veränderungen im digitalen 
Marketingsektor verbunden weil Marketingmanager in ihren 
Budgets eingeschränkt waren und mit minimalem Invest ma-
ximale Ergebnisse erzielen mussten. Daraus resultierend, ha-
ben viele Unternehmen und Marketingmanager die Möglich-
keiten von Online-Lead-Generierung entdeckt, was zu einem 
enormen Wachstum dieses Marketinginstruments in 2009 
geführt hat. Am Anfang des Jahres 2009 hat Clash-Media 
diesen Markt entwickelt und hat Firmen Online-Lead-Generie-
rung und dessen Funktionen nähergebracht und aufgezeigt, 
was für ein Return on Investment generiert werden kann. 

Während des Jahres haben immer mehr und mehr Unter-
nehmen die Vorteile von zielgerichteter Online-Lead-Generie-
rung erkannt. Mittlerweile ist das neue Marketinginstrument 
zu einem festen Bestandteil von vielen Marketingkampagnen 
geworden. Dies hat zwei Gründe – zum einen die Datenqualität 
und zum anderen die großen Potenziale an Interessenten, 
die in kürzester Zeit generiert werden können. Zwei wichtige 
Punkte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Online-Lead-Generierung bietet Unternehmen die Mög-
lichkeit, nicht nur Daten, sondern „hochinteressierte Leads“ 
zu kaufen. In der Vergangenheit haben Unternehmen teure 
Datenlisten gekauft, weil diese in großen Mengen verfügbar 
gewesen sind. Jedoch haben Marketingmanager bald reali-
siert, dass der Return on Investment negativ gewesen ist, da 
man nicht wusste, wer auf der Liste stand und ob diese Daten 
aktuell waren. Im Vergleich dazu sammelt man bei Online-
Lead-Generierung Kontakte – zielgruppenspezifisch explizit 
für das entsprechende Unternehmen oder das Produkt – in 

Echtzeit. Die Daten werden über ein Datenqualitätsmodul 
bereinigt – daraus resultieren dann qualifizierte Leads, die mit 
den exakten Spezifikationen des werbenden Unternehmens 
übereinstimmen. Dies führt zu einer wesentlich höheren Um-
wandlungsrate. 

Rechtliche Änderungen in 2009
2009 hat weitreichende gesetzliche Änderungen für das 

Direktmarketing mit sich gebracht. Im September ist die 
neue Bundesdatenschutznovelle in Kraft getreten. Das neue 
Gesetz besagt, dass ein Einverständnis für die Benutzung 
von Daten für Werbezwecke abgefragt werden muss. Diese 
Regelung führt dazu, dass es im Telefonmarketing keine 
unaufgeforderten Anrufe mehr geben wird. Konsumenten 
müssen das Opt-In aktiv abgeben, Marketingunternehmen 
müssen nachweisen, wo die Daten generiert wurden und 
dass die Gewinnung der Daten nachvollziehbar ist bzw. mit 
Einwilligung des Konsumenten erfolgte.

Social Media etabliert sich in 2010 
Ich glaube, dass ein großer Trend für unser Unternehmen 

in 2010 die steigende Generierung durch themenspezifi-
sche Webseiten, wie zum Beispiel Reisen, sein wird – dabei 
werden neue Online-Marketingtechniken genutzt und entwi-
ckelt. Auch die Nutzung von sozialen Netzwerken wird für 
Marketingmanager zunehmen. Die Frage nach Twitter und 
Facebook Permission eines Verbrauchers wird aufgrund ihres 
steigenden Einflusses zunehmen. Wenn hier relevanter Con-
tent zur Verfügung gestellt wird, können Marketingmanager 
diese Portale nutzen, um mehr Konsumenten-Leads durch 
virales Marketing zu generieren. Wenn zum Beispiel eine 
Person ihr Opt-In für den Twitter gibt und tolle Aktionsrabatte 
darstellt, so kann diese Möglichkeiten auch vielen Freunden 
und Followern eröffnet werden. Das erhöht die Sichtbarkeit 
der Aktion und Services. www.clash-media.com

ClashMedia: 

Für wen wird Online-Lead-Generierung interessant? 

http://www.clash-media.com
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Wichtige Hilfsmittel waren für ihn das Moore‘sche Gesetz von 
der ständig wachsenden Prozessorleistung und Einsichten in 
die Forschung von IBM, etwa im Bereich der Glasfasertechnik. 
Interessant ist die fünfte These. So prognostizierte Lutz, dass 
der Mensch mit dem Computer „umgangssprachlich“ in Schrift 
und Stimme kommunizieren wird. Technisch ist man mittlerweile 
so weit, die Mensch-Maschine-Kommunikation in normaler 
Sprache zu ermöglichen. Der Google-Forschungsdirektor Pe-
ter Norvig ist sogar davon überzeugt, dass in einigen Jahren 
die Mehrheit im Web nicht mehr getippt, sondern per Sprache 
gesteuert wird. Multimodale Systeme, also Anwendungen, die 
sich über Sprache, Gesten oder Tastatur bedienen lassen, haben 
nach Einschätzung der Firma Telenet ein Marktpotenzial, das 
bislang nur in Ansätzen ausgeschöpft wird. Das will der Spezia-
list für Sprachdialogsysteme ändern: So hat er gemeinsam mit 
SemVox eine Mobilfunkapplikation für die Veranstaltungssuche 
konzipiert. Durch die Einbindung von Services wie Google Maps, 
YouTube oder Google Calendar bekommt man neben den  
Suchergebnissen auch Videos und weitere Informationen. 

Sprache statt Tastatur
„Die Sprache als Steuerungsmedium für komplexe Einga-

ben bei mobilen Endgeräten einzusetzen, ist naheliegend. Die 
kleinen Tastaturen und Bildschirme erschweren die Nutzung 
der Webdienste auf dem Handy“, so Dr. Florian Hilger, Leiter 
Innovation bei Telenet. Automatische Sprachverarbeitung 
beschränke sich aber nicht nur auf das Erkennen von Kom-
mandos oder das Diktieren. „Sie kann auch zur automatischen 
Verschriftung von Sprachnachrichten genutzt werden und 
so die Grenze zwischen E-Mail und Voice-Mails auflösen“, 
erklärt Hilger. Zudem werde die automatische Verifikation des 
Sprechers an Bedeutung gewinnen, wenn Banktransaktionen 
und andere Serviceleistungen zunehmend mobil durchgeführt 
werden. „Wer Textnachrichten auf dem Handy verfassen will, 
muss immer noch viele Beschränkungen hinnehmen. Am For-
mat der Endgeräte wird sich nicht viel ändern. Die Tastatur in 
unterschiedlichen Variationen ist für viele Menschen einfach 
zu klein. Sprachsteuerung wird sich hier über kurz oder lang 
durchsetzen, nicht nur beim Schreiben von Kurznachrichten, 
sondern auch bei Suchfunktionen“, erläutert der After-Sales-
Experte Peter Weilmuenster, Vorstandschef von Bitronic.

Sprache ergänzt Hände und Augen
Manfred Pinkal, Professor am Institut für Computerlinguistik 

und Phonetik an der Universität des Saarlandes, sieht vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten „in allen Anwendungsfällen, in denen die 
Benutzung anderer Ein-Ausgabe-Wege unmöglich oder lästig 
ist. Dazu gehört das Feld der Telefonie-Anwendungen. Da ist 
die kommerzielle Umsetzung am weitesten fortgeschritten“. 
Nützlich sei die Sprachsteuerung zudem in Fällen, in denen 
Hände und Augen für andere Aufgaben gebraucht werden, 

beispielsweise bei operierenden Chirurgen, die Spiegel und 
Beleuchtung nachsteuern möchten. Der wirtschaftlich derzeit 
mit Abstand attraktivste Anwendungsfall sei der Sprachdialog 
im Auto: „Navigation, Telefon und Radio, mitgebrachte Elektro-
nikgeräte – wie iPod oder Organizer – und Zugriffsmöglichkei-
ten auf externe Informationsdienste und Internet erlauben dem 
Fahrer, seine Zeit im Auto für immer reichhaltigere Infotainment-
Angebote zu nutzen. Er braucht aber die Hände am Steuer und 
die Augen auf der Straße.“ Deshalb habe Sprache hier eine 
echte Chance und durchschlagende Funktion, prognostiziert 
der Wissenschaftler. Spannend sei nach Auffassung von Nu-
ance-Generalmanager Michael-Maria Bommer alles, was sich 
unter der Überschrift „Connected Services“ für Autos abspiele. 
„So bekommt mein PKW in Zukunft eine SIM-Karte, mit der ich 
unterschiedliche Webdienste abrufen kann: Musikwünsche, 
aktuelle Stauwarnungen, Navigation, Ortung eines gestohlenen 
Fahrzeugs oder Geschwindigkeitsalarm“, so Bommer.

Ohne Wartezeit erreichbar
Weitere Einsatzmöglichkeiten sieht Telenet im telefonischen 

Kundenservice, vor allen Dingen im Mittelstand. So könnten 
Firmen mit dem Produkt „Telenet Swichtboard“ eine automa-
tisierte Telefonzentrale schlüsselfertig kaufen. Für den Kunden 
ist man rund um die Uhr und ohne Wartezeiten erreichbar.  Ein-
gehende Anrufe werden durch viele Vermittlungseigenschaften 
und die mögliche Anbindung an bestehende Systeme schnell 
und flexibel weitergeleitet, z.B. auf das Mobiltelefon. Das Sys-
tem erkennt sogar, ob der gewünschte Ansprechpartner im 
Meeting ist und organisiert den Rückruf. Telenet setzt dabei auf 
Standardprodukte nach dem Prinzip eines Legobaukastens. 
Aufwendige Schulungen werden dadurch vermieden.

Mit der Lösung Telenet Customer Survey erhalten Unterneh-
men mit telefonischen Kundendiensten ein Werkzeug an die 
Hand, mit der sie die Qualität ihrer Services jederzeit messen 
können. Der Nutzen einer solchen Lösung – auch gegenüber 
persönlichen Befragungen – liegt klar auf der Hand: Zu gerin-
gen Kosten können beliebig viele Befragungen durchgeführt 
werden. Die Fragebögen werden mit einer intuitiv bedienbaren 
Web-Oberfläche erstellt. Die Ergebnisse sind über Echtzeit-
Monitoring sofort abrufbar, um punktgenau die Zufriedenheit 
der Kunden zu messen.

Zum Autor: Gunnar Sohn
geboren in Berlin, ist Diplom-Volkswirt, Wirt-
schaftspublizist, Medienberater und Chefredak-
teur des Online-Magazins Neue Nachricht ne-
na.de. Er war u.a. wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Instituts 
für Demoskopie Allensbach (Bonner Büro) sowie 
Leiter der Unternehmenskommunikation bei o.tel.o

Jetzt kommt das Jahrzehnt der Sprachsteuerung:

Der Durchbruch über mobile Webdienste
Theo Lutz, Schüler des legendären Kybernetikers Max Bense, erarbeitete als technischer Chefredakteur zum 
70-jährigen Firmenjubiläum von IBM eine bemerkenswerte Studie. Lutz versuchte, mit „Zehn mal 2010“ die 
IBM-Version vom Computing im Jahre 2010 zu erklären. 

Von Gunnar Sohn

www.Call-Center-Experts.de
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 Doch bevor wir in der übernächsten Ausgabe mit der 
ersten von 13. Strategien beginnen, werde ich Ihnen jetzt 
und in der nächsten Ausgabe zeigen, was meiner Meinung 
nach unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Verhandlung ist. Wie sagt schon der Harvard-Professor 
C.W. Wendte (1844-1931):

 Du bist auf dem Weg zum Erfolg,
 wenn du begriffen hast,
 dass Rückschläge nur Umwege sind.

Die sechs wichtigsten Erfolgsfaktoren
Der Erfolg Ihrer Verhandlung hängt von vielen verschiedenen 

Faktoren ab. Da ist zum Beispiel Ihre eigene Tagesform zu 
beachten und natürlich auch die Ihres Verhandlungspartners. 
Oder auch besondere Umstände, wie beispielsweise der Zeit-
druck von Sykes, Callcenter-Dienstleistungen in Deutschland 
anbieten zu müssen, was meine Verhandlungsposition erheblich 
verbessert hat. Manche Menschen führen nur dann wichtige 
Verhandlungen, wenn die Sterne günstig stehen.

So soll beispielsweise der verstorbene französische Staats-
präsident Francois Mitterand täglich mit einer Astrologin bespro-
chen haben, wie günstig die Konstellation der Sterne für seine 
täglichen Regierungs- und Staatsgespräche war. Lassen wir 
einmal diese Besonderheiten beiseite, obwohl es von großem 
Vorteil ist, wenn Sie vor Verhandlungen möglichst viele Hinter-
grundinformationen besitzen. Es gibt einige Grundsätze, die Sie 
immer und überall in Verhandlungen beachten sollten, wenn Sie 
sich vom Zweit- zum Erstligisten weiterentwickeln wollen.

So gehen Sie als Verhandlungsprofi vor

1. Verhandeln Sie nur mit dem „ChefMAN”
In Verhandlungen verlieren wir meist unnötig Zeit und 

verschwenden kostbare Energie, weil wir mit Menschen 
sprechen, die nichts oder kaum etwas entscheiden können. 
In meinem Buch Telefonverkauf mit noch mehr Power habe 
ich die Kunstfigur „ChefMAN“ erfunden. Dieser ChefMAN ist 
der tatsächliche Entscheider, mit dem Sie sprechen müssen 
– und mit keinem anderen. ChefMAN bedeutet:
Chef = Boss (tatsächlicher Entscheider)
M = Macht
A = Autorität
N = Notwendigkeit

Also nur die Person, die der tatsächliche Chef ist, die 
wirklich die Macht besitzt, Entscheidungen zu treffen, die im 
Unternehmen als Autorität anerkannt wird und die von der 
Notwendigkeit der Investition überzeugt werden kann, ist Ihr 

13 Strategien für erfolgreiche Verhandlungen:

Durchbruch zum „Ja“ 
Erst das gewünschte und angestrebte Ergebnis macht eine Verhandlung erfolgreich. Doch wie führt man eine 
Verhandlung erfolgreich? Wie erhält man die gewünschte Zustimmung des Gesprächspartners am Telefon oder 
beim persönlichen Gespräch? Wie gelingt der Durchbruch zum „Ja“? Wählen Sie aus 13 Erfolgsstrategien

Von Günter Greff

Gesprächspartner. Ich weiß natürlich auch, dass das nicht im-
mer gelingt. Sicherlich ist es leichter, bei den Nummern 2 und 
3 einen Verhandlungstermin zu erhalten als bei der Nummer 
1. Dennoch, investieren Sie alle Kraft, um mit der Nummer 1 
zu sprechen. Die Kraft und die Zeit, die Sie dafür aufwenden, 
lohnt sich in jedem Fall. 

Denn Sie sparen später eine Menge Energie – nämlich die 
Energie, die Sie verplempern, wenn Sie mit Nicht-Entschei-
dern und Bedenkenträgern verhandeln müssen. Und wenn 
Sie erst später merken, dass Ihr Verhandlungspartner kein 
ChefMAN ist, dann versuchen Sie zunächst, mit Ihrem jetzigen 
Gesprächspartner einen Verhandlungstermin beim Entschei-
der zu bekommen. Sollte dies nicht gelingen, weil der nicht 
mitzieht oder nicht mitziehen will, dann machen Sie es eben 
alleine! Mag sein, dass Sie Nummer 2 verärgern, aber wenn 
Sie dafür die Gelegenheit erhalten, Nummer 1 Ihr Angebot zu 
präsentieren, lohnt sich das für Sie allemal.

 Beispiel: Wie mühsam es ist, mit Nicht-Entscheidern und 
Bedenkenträgern zu verhandeln, das wissen Sie selbst, 
liebe Leser. Als ich mich am 1. Juli 1980 selbstständig 
machte und Geld für mein Telemarketing-Geschäft 
brauchte, biss ich mir an den Sachbearbeitern der Ban-
ken die Zähne aus. Erst als mein damaliger Steuerberater 
den direkten Kontakt zum Leiter der Bank herstellte und 
ich direkt mit ihm reden konnte, verlief die Verhandlung 
erfolgreich.

 Es lohnt sich also in jedem Fall herauszufinden, wer der 
tatsächliche Entscheider ist, und alles zu tun, um mit ihm 
oder ihr die Verhandlungen zu führen. Aber wenn Sie nicht 
wirklich bereit sind, alles zu tun, um mit dem wirklichen 
ChefMAN zu verhandeln, dann werfen Sie diesen Artikel 
jetzt in den Papierkorb.

2. Machen Sie eine ausführliche Situationsanalyse
Nur wenn Sie wissen, was Ihr Gesprächspartner wirklich 

braucht oder will, werden Sie erfolgreich verhandeln. Dazu 
ist eine Situations- oder Bedarfsanalyse notwendig, die Sie 
meist schon in einem telefonischen Vorgespräch durchführen 
können. So ersparen Sie sich unnötige Autofahrten, und Ihr 
Gegenüber spürt, dass Sie sich tatsächlich für ihn und sein Un-
ternehmen interessieren und nicht nur „verkaufen“ wollen.

So kann’s laufen 
Vom Verkauf meines Unternehmens Telcare an Sykes 

habe ich bereits berichtet. Dass dieses Geschäft zustande 
kam, ist eigentlich ein Zufall. Damals beriet ich die saarlän-
dische Landesregierung bei der Ansiedlung von Callcenter-
Unternehmen. Eines Tages erhielt ich einen Anruf aus dem 
Wirtschaftsministerium. Ein amerika-  Fortsetzung auf Seite 10
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nisches Unternehmen, es war Sykes 
Enterprises mit Sitz in Tampa, Florida, wollte im Saarland ein 
Callcenter errichten. Man bat mich, den CEO, Mr. John Sykes, 
einmal anzurufen, um zu klären, wie das Projekt tatsächlich 
angegangen werden sollte. Ich erinnere mich noch sehr gut 
an dieses erste Telefongespräch mit John Sykes.

Das wohl Wichtigste: Wir waren uns – obwohl wir uns nicht 
kannten und das erste Mal miteinander telefonierten – direkt 
irgendwie sympathisch. Ich erfuhr sehr schnell, dass der größ-
te Kunde von Sykes, Hewlett Packard, darauf bestand, sehr 
schnell Telefonservice-Kapazitäten in Europa aufzubauen. 
John erzählte mir auch, dass Sykes ausschließlich im IT-
Bereich Telefondienstleistungen anbot und er deshalb einige 
Callcenter-Mitarbeiter brauche, die IT-Kenntnisse hätten. 
Außerdem sollten die Mitarbeiter sehr gut englisch sprechen 
und/oder eine weitere Fremdsprache beherrschen. Das Profil 
passte genau auf meine Telcare in Wilhelmshaven. Hinzu kam 
der Zeitdruck, in dem das Projekt erstellt werden sollte.

„Wäre denn auch der Kauf eines kompletten Callcenters, 
das genau die Anforderungen erfüllt und sofort einsatzbereit 
ist, eine Alternative?“, fragte ich John. Mit dieser Frage began-
nen dann die Verhandlungen, die schließlich zum Verkauf der 
Telcare an Sykes führten. Nach dem „Ja“ waren alle zufrieden 
und glücklich: Der Käufer und der Verkäufer.

Nicht immer geht es so einfach. Manchmal braucht man 
Mut und Fingerspitzengefühl, um eine gute Bedarfsanalyse zu 
machen, weil viele Fragen zu stellen sind. Wenn Sie diesen Mut 
nicht aufbringen wollen, dann sind Sie so nett und verbrennen 
jetzt diesen Artikel.

3. Verhandeln Sie anders als andere,  
entwickeln Sie Ideen

„Alle machen das Gleiche und wundern sich, dass sie nicht 
erfolgreicher sind als die Konkurrenz.“ Diesen Satz hörte ich 
vor einigen Jahren, als der Kampf um Marktanteile in der 
Kreditkartenbranche voll entbrannt war. Alle Unternehmen 
verschickten Millionen von Werbebriefen, legten Werbe-
broschüren in den Hotels aus – und senkten schließlich die 
Preise. Der Bbilligste hat dann wohl diese Materialschlacht 
gewonnen. Dabei sind gute Ideen oft das preiswerteste und 
beste Erfolgsinstrument.

So kann’s laufen ...
Mein Kollege und Freund George Walther kämpfte vor 

einiger Zeit um einen Auftrag als Vortragsredner bei einem 
Kongress für Beraterinnen von Avon Cosmetics. George 
wohnte in Seattle an der Westküste, seine Ansprechpartnerin 
arbeitete an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Das bedeu-
tete, dass George sich für seine Telefongespräche immer den 
Wecker um 4 Uhr morgens (Ortszeit Seattle) stellen musste, 
um mit Avon in New York zu telefonieren. Bei einem dieser 
Akquisitionsgespräche sagte die Auftraggeberin bei Avon: 
„Wissen Sie, George, wir haben da 23 Angebote von Key-
Note-Speakern. Und Sie sind mit 16.000 Dollar preislich in der 
Spitzengruppe. Ich weiß nicht, ob wir das bezahlen wollen.“ 
George überlegte, dann schickte er seiner Ansprechpartne-
rin einen großen, bunten Kochlöffel und einen kurzen Brief: 
„Liebe Avon-Dame, ich helfe Ihnen bei Ihrer Entscheidung. 
Werfen Sie alle Angebote in einen großen Topf. Mit diesem 
Kochlöffel rühren Sie einmal kräftig um. Und dann überlegen 
Sie, welcher Redner Ihren Mitarbeitern die besten Verkaufs-
ideen liefern kann.“ 

 Fortsetzung von Seite 9 Zugegeben, vielleicht nicht jedermanns Sache, vielleicht 
ein bisschen zu „amerikanisch“. Aber für George hat es sich 
gelohnt, er bekam den Auftrag. Allerdings mit einem kleinen 
Brief und einem klitzekleinen Kochlöffel. „Lieber George, Sie 
bekommen den Auftrag. Aber rühren Sie mit dem Kochlöf-
felchen noch einmal in Ihrer Brieftasche, ob die Reisekosten 
nicht doch in den 16.000 Dollar enthalten sind.“

Erstaunlich, dass viele Verkaufsideen in Amerika entstehen. 
Dell erfand den Verkauf von PCs per Telefon und Internet und 
der Textilhändler Land‘s End die lebenslange Umtauschga-
rantie. Ebay hatte die Idee, eine Tauschbörse einzuführen 
und kassiert Milliarden Dollar an Provisionen. Und wie heißt 
der erfolgreichste Internet-Händler? Klar, Amazon, und die 
Website von Amazon ist seit Jahren für jeden Internet-Händler 
das Maß aller Dinge. 

Aber nicht nur die „Großen“ verkaufen mit Ideen. Da gibt 
es einen Herrenbekleidungsanbieter, sein Name ist „Men‘s 
Wearhouse“ (nicht Warehouse). Diese Ladenkette bietet ihren 
Kunden einen lebenslangen Bügelservice für Hemden und 
Anzüge an. Und, was noch besser ist: Einen lebenslangen 
Änderungsservice. Dies bedeutet, wenn man zu- oder ab-
nimmt, wird der Anzug kostenlos geändert – ein Leben lang. 
Gut, nicht? Da die meisten Menschen ihre Anzüge ohnehin in 
die Reinigung geben, wo sie aufgebügelt werden, ist Ange- 
bot 1 gar nicht so teuer. Und da die Mode sich ja auch per-
manent ändert, ist Angebot 2 eine hervorragende Möglichkeit, 
neue Anzüge zu verkaufen. Allerdings wird auch hier der Kun-
de im seltensten Fall spontan von selbst kaufen, der Verkäufer 
muss schon überzeugen – und die Abschlussfrage stellen.

Nehmen Sie sich am nächsten Wochenende ein paar Stun-
den Zeit, um über Ideen für Ihr Geschäft nachzudenken. Wenn 
Sie nicht bereit dazu sind, lesen Sie nicht weiter.

4.  Ihre beste Erfolgswaffe: Netzwerke und Kontakte
Am einfachsten verhandeln Sie, wenn Sie über erstklassige 

Kontakte und Netzwerke verfügen. Das geht sicher am bes-
ten über Marketingclubs, Golfclubs usw. Und heute natürlich 
über soziale Netzwerke, wie XING, Facebook und Co. Aber 
das Einfachste ist nicht immer das Beste. Und es nützt auch 
nichts, wenn Sie nicht in diesen „Kreisen“ akzeptiert werden. 
Ich spreche jetzt nicht von der „Schickimicki-Gesellschaft“, 
obwohl da auch gute Geschäfte gemacht werden sollen. Ich 
meine eher die Akzeptanz bei den wirklichen „ChefMANs“. 
Um akzeptiert zu werden, benötigen Sie unter anderem Per-
sönlichkeit und Ausstrahlung.

Was heißt Persönlichkeit und Ausstrahlung? Helmut Lang, 
ein österreichischer Designer, hat einmal gesagt: „Mit Klei-
dung kann man sich keine Persönlichkeit zusammenbau-
en, das geht immer nur bis zum Hals.“Johann Herbst, ein 
Schweizer Verleger und Gelehrter, meint: „Persönlichkeit ist, 
was übrig bleibt, wenn man Ämter, Orden und Titel von einer 
Person abzieht.“ 

Persönlichkeit und Ausstrahlung, diese beiden Eigenschaf-
ten sind einfach notwendig, um wahrgenommen zu werden. 
Trainieren Sie Ihre Persönlichkeit! Überprüfen Sie einmal in 
der Woche Ihre persönliche Ausstrahlung. Tun Sie alles, um 
wahrgenommen zu werden. Lernen Sie zu kommunizieren! 
Kurzum, werden Sie zur „WOW-Person“.

Übrigens: Gute Chancen für erstklassige Kontakte gibt es 
auch im Flugzeug und in der Bahn. Früher meist nur in der 
Business- oder First-Class. Heute, wo auch die großen Un-
ternehmen sparen müssen, auch in der 

www.Call-Center-Experts.de
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Economy-Class und im Billigflieger. 
Voraussetzung, Sie sind ein guter Kommunikator. Seit ich 
kaum noch längere Strecken mit dem Auto fahre, nutze ich 
insbesondere Bahnfahrten, um Kontakte zu knüpfen und inte-
ressante Leute kennenzulernen. Wenn mir das in der Woche 
einmal gelingt, bedeutet das 52 erstklassige Kontakte im Jahr. 
Auch hier gilt: Sie müssen natürlich den Mut und die Fähigkeit 
haben, Menschen nett und qualifiziert anzusprechen.

5. Verhandeln Sie hart in der Sache und gehen Sie 
weich mit den Menschen um

Wenn die Emotionen in Verhandlungen außer Kontrolle 
geraten, wird es schwierig. Dann geht es nicht mehr um 
das eigentliche Ziel, das man erreichen möchte, sondern 
um Dinge wie: „Wer hat recht“, „Der oder die will mich wohl 
über den Tisch ziehen“ usw. Das führt dann oft dazu, dass 
– wie seinerzeit bei der Konfrontation zwischen Israel und 
den Palästinensern – die Entscheider, die ChefMANs Sharon 
und Arafat, überhaupt nicht mehr miteinander reden. Bei den 
beiden Herren kommt sicher auch noch eine gehörige Portion 
Egomanie hinzu und die Haltung der einen (israelischen) Seite, 
gar nicht mehr mit einem ChefMAN (Arafat) zu verhandeln, 
da dessen Position in den eigenen Reihen zu schwach sei. 
Manchmal hilft es da, einen Vermittler einzuschalten, was in 
einem ähnlichen Konflikt sehr erfolgreich in den Camp-David-
Verhandlungen praktiziert wurde. Vermittler kann man auch 
im Geschäftsleben einschalten. Bei den Tarifverhandlungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist der Einsatz von 
Vermittlern gängige Praxis. Wenn die Emotionen hochgekocht 
sind, wenn man in Sachthemen zu weit auseinander driftet, 
tritt der Vermittler (dort heißt er „Schlichter“) in Aktion.

Gutachter, Sachverständige usw. können in Geschäfts-
verhandlungen auch Vermittlerrollen übernehmen. Sie, liebe 
Leser, werden in der Regel Ihre Verhandlungen selbst zu 
Ende bringen wollen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie die  
Sachebene und die Gefühlsebene beim Verhandeln nicht 
durcheinanderbringen. Trainieren Sie sich beispielsweise 
an, „nein“ zu sagen und dabei Ihren Verhandlungspartner 
freundlich und höflich anzulächeln. Wenn Sie nicht bereit 
sind, an diesem Punkt hart in der Sache, aber weich mit dem 
Menschen zu arbeiten, ist das Weiterlesen zwecklos.

6. Wirklich erfolgreich werden Sie nur durch  
Hartnäckigkeit und Fleiß

„Von allen Unternehmern, die ich kenne, waren die erfolg-
reich, die von ihrer Aufgabe begeistert und zu jedem Opfer 
bereit waren.“ Dies ist eine Aussage des Verlegers Franz 

Burda. Recht hat der Mann. Nur mit dieser Einstellung, mit 
der Einstellung, hart, nein, sehr hart zu arbeiten, werden wir 
auch sehr erfolgreich sein.

So kann’s laufen ...
Was es bedeuten kann, wenn man zu früh aufgibt hätte mich 

vor einigen Jahren fast meinen bisher größten geschäftlichen 
Verhandlungserfolg gekostet Mitte der 80er-Jahre hatte ich 
die Idee, das erste Callcenter in Deutschland zu gründen, das 
internationale und multikulturelle Serviceaufgaben erledigen 
konnte und mit Menschen verschiedener Nationen besetzt 
sein sollte. Nachdem die Verhandlungen mit dem Saarland 
gescheitert waren, empfahl mir ein Kollege, doch einmal den 
Vorstand der damaligen AEG anzuschreiben. Die AEG – sie 
gehörte damals zum Daimler-Konzern – hatte gerade in Wil-
helmshaven das Schreibmaschinenwerk Olympia stillgelegt. 
16.000 Mitarbeiter hatten ihren Job verloren. 

Also schrieb ich an den Vorstand und legte einen Projekt-
entwurf bei, wie neue Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor 
in Wilhelmshaven entstehen könnten. Natürlich kam keine Re-
aktion. Ich griff nach zwei Wochen zum Telefon, ließ mich mit 
dem Vorstandssekretariat der AEG in Frankfurt verbinden und 
erklärte mein Anliegen. „Dafür ist der momentane Geschäfts-
führer Herr Kohlmann zuständig. Der ist aber im Moment in 
Wilhelmshaven. Ich gebe Ihnen einmal die Telefonnummer. 
„Ich rief in Wilhelmshaven an. ‚Herr Kohlmann ist in einer 
Besprechung und fährt dann direkt mit seinem Fahrer nach 
Frankfurt.’ Geben Sie mir doch bitte die Mobilfunknummer.“ 
„Die darf ich nicht herausgeben, versuchen Sie es doch mor-
gen noch einmal in seinem Frankfurter Büro.“ So ähnlich ging 
das mehrere Wochen. Es kam Weihnachten, es kam das neue 
Jahr, ich versuchte es immer und immer wieder. Mit sinkender 
Begeisterung, schließlich gab ich auf. Eines Tages kam ich 
in mein Büro. Mein Kollege Joachim Schoss legte mir einen 
Anrufzettel auf den Schreibtisch. „Da hat die Sekretärin von 
einem Herr Kohlmann angerufen. Die haben beim Schreib- 
tischaufräumen wohl einen Projektvorschlag für das Callcen-
ter in Wilhelmshaven von dir gefunden und finden das sehr 
interessant. Ruf doch mal an, hier ist die Durchwahlnummer.“ 
Das war der Anfang der Telcare, die dann von Sykes übernom-
men wurde. Beinahe hätte mein größter Verhandlungserfolg 
nie stattgefunden, weil ich zu früh aufgegeben hatte.

 In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, wie Sie mit den 
Fragetechniken APE und APINA die Basis für Ihren Ver-
handlungserfolg legen.
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Wer alle drei beherrscht, wird der klassischen Aussage 
näherkommen: „KAM, sah und siegte“… Finden Sie Monat 
für Monat zwei Jahre lang, Buchstabe für Buchstabe, Praxis-
Know-how – exklusive X und Y. Durch Querverweise entsteht 
so nach und nach eine Art Enzyklopädie der Service-Center-
Führung mit integrierten Interviews, Geschichten und (Fall-) 
Beispielen.

Kommunikation: AIDA 1+2
„Die gute alte AIDA-Formel gibt es also noch!“, meinte 

freudig der Entscheider einer Versicherung im Vorgespräch zu 
einem Kommunikations-Workshop. Zur Erinnerung: Die Ver-
di-Oper gleichen Klanges stammt aus dem 19. Jahrhundert. 
Sind Rückschlüsse auf AIDA in der Kommunikation des 20., 
gar 21. Jahrhunderts zeitgemäß und zulässig? Auch dies zur 
Erinnerung – so wird sie gerne interpretiert, die AIDA-Formel 
der (Verkaufs-)Kommunikation, ursprünglich aus dem Engli-
schen kommend und hier auch gleich eingedeutscht:
A ttention / Aufmerksamkeit erregen
I nterest / Interesse einfangen
D esire / Drang zum Kauf bewirken
A ction / Aktivieren.

 „In einem anderen Seminar habe ich aber gelernt, dass 
AIDA out ist!“ insistierte eine junge Teilnehmerin des Inhouse-
Workshops, mit dem der oben genannte Versicherer seine 
neue Aktion startete. Voila, WAS daran denn out sei, war die 
Frage des Trainers – was keiner so richtig sagen konnte … In 
einem öffentlichen Seminar eines Verbandes wiederum kam 
vehement das Contra einer Teilnehmerin, das sei ihr viel zu 
verkäuferisch. Was sie in ihren Inbound-Gesprächen denn 
bitte sehr damit anfangen solle? Schön, daraus entstand 
dann „AIDA 21“, zur vollen Befried(ig)ung dieser und anderer 
Teilnehmender … 
A nregungen geben
I nformationen vermitteln
D ialog entwickeln
A bschluss schaffen –

besonders gut geeignet für Inbound-Telefonate, siehe 
Crossselling und Reklamationen.

So gesehen, ist die Ur-Aida, die Verdi-Oper, AIDA 19, da aus 
dem 19. Jahrhundert stammend. Die klassische AIDA-Formel 
wäre AIDA 20, da im 20. Jahrhundert üblich – und AIDA 21 
jene für das 21. Jahrhundert …

Akronyme werden solche Abkürzungen genannt, die selbst 
eine Bedeutung tragen – und dann in die Einzelbedeutung 
der Buchstaben aufgelöst werden. Mithilfe solcher Merkwör-
ter und Formeln lassen Sie Bilder im Kopf entstehen, oder 
– siehe AIDA – auch Klänge. Derartige Merker können hilf-

ABC des Telefonierens: 

Service-Center von A bis Z
Ein Lexikon als Arbeits-Glossar geht weit über die klassische lexikalische Wissenstabelle rund um Call- und 
Communication-Center hinaus: Hier finden Sie nach und nach angewandtes Wissen zu den drei zentralen  
Aspekten von Tele-Marketing, nämlich Kommunikation (Gesprächsführung), Aktion (Planung und Durchfüh-
rung) und Management (inklusive Technik). 

Von Hanspeter Reiter

reiche „Eselsbrücken“ sein, worauf wir unter dem Stichwort 
Gesprächsgestaltung zurückkommen. 

Angeschlossen für vielerlei Gesprächsformate sei gleich 
ein weiteres Akronym: ADAM, zur Freude der Herren, passt 
gerade zu Inbound-Telefonaten, etwa Helpdesk, Reklamation 
oder (Info-)Hotline:
A nknüpfen (an vorher Gesagtes, an allgemein Bekanntes…)
D ialog führen (Fragen & Antworten)
A ntworten (auf Einwand-Fragen)
M ultiplizieren (Empfehlung: „Wer sonst…?“ oder Cross-
 selling: „Was sonst?“).

Auch für Nachfass-Anrufe oder Qualifizierungs-Telefonate 
ist diese Gesprächsstruktur gut geeignet. Mancher Profi geht 
sogar im Aufbauen neuer Kontakte so vor, wenn er auf Presse-
meldungen oder Empfehlungen Bezug nimmt (siehe EVA).

Auditiver Kanal (auch NLP)
Die menschlichen Hauptsinne sind Sehen (visuell), Hören 

(auditiv) und Fühlen (kinästhetisch). Naturgemäß ist beim Te-
lefonieren das Hören der zentral genutzte und angesprochene 
von diesen dreien. Auditive Typen tun sich in der telefoni-
schen Kommunikation deutlich leichter als eher visuell oder 
kinästhetisch orientierte Typen. Davon profitieren Callcenter-
Betreiber, wenn sie diesen Aspekt bereits beim „Recruitment 
berücksichtigen. Hörbar wird der jeweilige Hauptsinn im 
benutzten Wortschatz und in der Sprechgeschwindigkeit. 

Aktion:
A kustik: So sollten Stimme & Sprechen sein, um dem Dialog 

Schwung zu verleihen:
V erständlich = deutliche Aussprache; Anklang von Dialekt 

klingt natürlicher als Bühnensprache, jedoch 1. strikt Gren-
zen einhalten (Oberbayerisch ja, Niederbayerisch nein), 2. 
Akzeptanz beachten (Sächsisch?), 3. Zuordnung nutzen 
(= bayerisch, wenn Sie aus München anrufen oder dort 
vom Anrufer erreicht werden – wo immer Sie tatsächlich  
sind …)

L  autstärke: weder zu laut noch zu leise; Anpassen an jene des 
Gesprächspartners, ihn dann ggf. durch Verändern führen. 
Wenn Sie also wenig verstehen, langsam lauter sprechen.

I  ntonation: Bewegung in der Stimme statt monotonem Da-
hingleiten – so halten Sie Aufmerksamkeit, während sonst 
Einschlafen droht!

E motion, Emphase = Begeisterung und Betonung in die 
Stimme legen, statt unbeteiligt zu tönen, wie die Schweizer 
das sympathisch ausdrücken.

G eschwindigkeit: mittel, siehe Lautstärke.
T onhöhe: mittel, siehe Lautstärke. Achtung: Eine eher hohe 

Stimme kann unsicher wirken; tiefere Stimmlagen strah-
len Kompetenz und Wärme aus.  Fortsetzung auf Seite 13
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Natürlich sind weibliche Stimmen 
grundsätzlich höher; besonders gefährlich: Piepsig und 
hysterisch klingende Lagen.
Wer auf diese Aspekte achtet, dem „vliegt“ (gesprochen: 

fliegt!) Sympathie zu …
Was können Sie tun, Ihre Stimme zu „ölen“, damit sie gut 

durch den Äther „vliegt“?
 Summ-Übungen – lockern die Stimmbänder. 
 Lippen-Übungen helfen vor allem für deutlicheres Spre-

chen: maluma, takete etc.
 Trinken (Tee, Wasser – eher warm denn kalt; ausgewogen 

über den Tag verteilt, wegen der WC-Pausen …)
 Sitzhaltung verändern (Stuhl, PC, Tischhöhe variabel?): hilft 

für V und L.
 Aufstehen (Tischhöhe variabel?) – hilfreich bei V, L und E.
 Bewegen (Bluetooth-Headset?): unterstützt V, L, E und I.

Profis vermeiden bzw. achten auf Folgendes:
 Räuspern (trocknet zusätzlich aus) – besser: schlucken!
 Milchgetränke, siehe Latte Macchiato, Cappuccino: dämp-

fen Ihre Stimme – also ggf. am Ende der Pause Wasser 
nachtrinken.

 Rauchen – selbstverständlich eh nur in Pausen! Trinken 
Sie während diesen und danach, um den ausgetrockneten 
Rachen anzufeuchten …

 Essen – nach der Pause Mund und Rachen spülen, trinken 
– sonst klingt die Stimme vielleicht belegt ...

 
Auf diese Weise (beachten und vermeiden) sorgen Sie 

für eine angenehme Stimme, sodass Ihr Gesprächspartner 
„ganz Ohr für Sie“ ist! Unterstützen Sie die Akustik durch 
schallschützende und -schluckende Elemente wie Wände, 
Böden, Decken (Ergonomie) und geräuschdämmende sowie 
stimmverstärkende Mikrofone (Headsets).

Aktionsplanung (Planung)

Management: 
ACD-Anlage (im Gespräch mit Jana Ullrich, Marketing-Ma-
nager-Aspect, ansprechbar auf der Callcenter-World in Ber-
lin 2010, Halle 2, Stand A11) 

Frau Ullrich, mit einer ACD-Anlage hatte ich erstmals in 
meiner Verantwortung als HAL-Service eines Medienunter-
nehmens zu tun. Dort ging es primär um Inbound-Telefonate, 
also Bestellannahme, Reklamationsanrufe, Info-Hotline. Das 
ist mehr als ein Jahrzehnt her: Wer benötigt heute eine ACD-
Anlage zu welchem Zweck, was meinen Sie?
Die ACD feiert nun bald schon ihren 40. Geburtstag und 
als Technolgie ist sie damit etwas in die Jahre gekommen. 
Allerdings sind die von Ihnen genannten Aufgaben im heu-
tigen Kommunikationsalltag von Unternehmen nach wie vor 
relevant und müssen durch entsprechende Technologien 
abgebildet werden können. Heute stehen den Contact-Cen-
tern wesentlich umfangreichere, software-basierte Lösungen 
zur Verfügung, die die Ansprüche des Kunden von heute 
bedienen können. Die Abbildung von klassischen Inbound-
Funktionalitäten wie Skill-based-Routing beherrscht eine 
integrierte Kommunikationsplattform ebenso wie Outbound 
Dialing und Sprachportale. Zudem sollte eine solche Kom-
munikationsplattform aus dem Contact-Center sich in die 

Kommunikationsstruktur des Gesamtunternehmens einbin-
den lasssen. Hier helfen moderne UC-Lösungen, die mit der 
CC-Technologie harmonieren. 

Die von Ihnen genannten Aspekte aufgreifend, frage ich er-
gänzend: Bei der Auswahl einer passenden Anlage, welche 
Funktionalitäten sind unumgänglich?
Eines der Ziele von Unternehmen in ihrer Kommunikation ist 
es in der Regel, eine konsistente Kundenerfahrung in allen 
Interaktionskanälen zu erreichen. In Bezug auf die Inbound-
Funktionalitäten setzt dies eine intelligente Weiterleitung von 
Kontakten zu verfügbaren Mitarbeitern im Kundenservice 
voraus: Basierend auf dem Kundenprofil, den Service-Level-
Zielen und der Verfügbarkeit des Personals. 
Zu den entsprechenden Funktionalitäten zählen u.a. Skill- 
und regelbasiertes Routing, standortübergreifendes Routing, 
Warteschleifenoptimierung, Rückrufe bei längeren Wartezei-
ten und die Rückholung abgebrochener Anrufe. Auch weiter-
gehende Funktionalitäten, wie die Einbindung von Experten 
im Unternehmen (bei Aspect die Funktion „Ask-an-Expert“), 
um die Quote der Anfragen, die beim ersten Kontakt fallab-
schließend beantwortet werden (First-Call-Resolution, FCR), 
zu erhöhen, sollten bei der Entscheidung für eine Lösung 
berücksichtigt werden. Zudem sind eine hohe Verfügbarkeit 
sowie Skalierbarkeit Grundvoraussetzungen für die ideale 
Lösung.

Heute wird mehr und mehr über SaaS (Software as a Service) 
gesprochen und über das Nutzen von Serverkapazitäten in 
der Internet-Wolke, der Cloud. Was bedeutet das für das The-
ma ACD als Kombination aus Hard- und Software?
Um ACD-Hardware geht es, wie oben dargelegt, nicht mehr. 
Für den Einsatz in der „Cloud“ muss die entsprechende 
Inbound-Software-Lösung so ausgelegt sein, dass sie man-
dantenfähig ist und eine Partitionierung erlaubt, die ein „Soft-
ware-as-a-Service-Modell unterstützt.

 A-Fazit: Anders als andere sein! 
 Eine solche Alleinstellung erreichen erfolgreiche CC-Ma-

nager letztlich dann, wenn sie alle drei Elemente erfolg-
reichen Telefonmarketings exzellent bedienen, in ihrer 
Führung betonen und umsetzen: Kommunikation, Aktion 
und Management.

Zum Autor: Hanspeter Reiter
ist seit 1979 in „der Branche“ unterwegs, primär 
inhouse befasst mit Auf- und Ausbau von CCs, 
häufig mit der Perspektive „Kommunikation op-
timieren“. Branchen-Fokus Medien und Finanz-
Dienstleistung, nach einigen Jahren Anstellung 
bereits seit 1983 mit Dialogmarketing-Agentur selbstständig, die 
seit 1998 ausschließlich Telefonmarketing betreibt. Autor diverser 
Fachbücher und Fachartikel (siehe auch auf www.reiter-me-
dienconsulting.de). Nach einem „Ausflug“ in den Direktvertrieb 
per Außendienst 1990-1996 (ohne das Telefon „aus dem Ohr zu 
verlieren“) wieder konzentriert im Telefonmarketing tätig.
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Wie kamen Sie in Kontakt zur Telemar-
keting- bzw. Callcenter-Branche?
Über meine frühere Tätigkeit als Leiter 
der Unternehmenskommunikation der 
TK-Firma o.tel.o.

Was fasziniert Sie an dieser Branche?
Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten 
im Self Service, wenn ähnliche Qualitä-
ten geboten werden wie von Amazon. 
Die Kundenerlebnisse mit Callcentern 
halten sich nach wie vor in Grenzen, 
auch wenn seit Jahren über Multichan-
nel, Customer Intelligence oder Ähnli-
ches diskutiert wird. 

Wie ist es dann beruflich weitergegan-
gen? 
Seit zehn Jahren bin ich als Technik- und 
Wirtschaftsjournalist selbstständig. 

Was ist Ihr Eindruck von der  momenta-
nen Situation der Callcenter-Branche?
Sie bewegt sich im Kreis und muss sich 
endlich den Realitäten stellen, wenn es 
um unerlaubte Werbeanrufe und unter-
drückte Rufnummern geht. Das Ganze 
mit den berühmten „Schwarzen Scha-
fen“ abzutun, ist wenig glaubwürdig. 

Wie sieht denn aus Ihrer Sicht der 
Kundenservice und der Vertrieb der 
Zukunft aus?

Er muss funktionieren wie der persön-
liche Service im berühmten Tante-Em-
ma-Laden: Personalisiert, zuverlässig, 
freundlich und zuvorkommend.

Wie viele Stunden arbeiten Sie heute in 
der Woche?
60 bis 70 Stunden.

Was machen Sie, wenn Sie nicht im 
Business beschäftigt sind, also in Ihrer 
Freizeit?
Ich bin Fußballtrainer der C1-Jugend 
von RW Lessenich, spiele Tischtennis, 
Kicker, trainiere wieder für Marathon-
distanzen, fahre gerne Ski und bin gerne 
in den Bergen auf Tour. 

Welches ist das tollste Buch, das Sie 
je gelesen haben, und was lesen Sie 
gerade?
Ein einziges Buch kann ich nicht nennen. 
Aber es gibt einige Autoren, die mich 
begeistern mit verschiedenen Werken: 
Rabelais, Erasmus von Rotterdam, 
Baltasar Gracián, Oscar Wilde, Odo 
Marquard, Walter Kempowski, Peter 
Drucker, Hermann Burger und viele, vie-
le weitere großartige Persönlichkeiten. 
Ich lese immer viele Werke parallel. Zur 
Zeit: Bernhard von Mutius, Die andere 
Intelligenz; America nowhere, Wilfried 

Gunnar Sohn – der Chaot
Die Callcenter-Branche bewegt sich zurzeit im Kreis, und das mit den 
berühmten schwarzen Schafen abzutun, ist nach der festen Überzeu-
gung von Gunnar Sohn nicht glaubwürdig. Über Seine Wünsche und  
Ziele sprach er mit Call-Center-Experts.

Stroh, Die Macht der Rede; Heinrich 
Hoffmann, Allerlei Weisheit und Torheit; 
Alexander Kosenina, Der gelehrte Narr; 
Benjamin Stein, Die Leinwand. 

Was ist der größte Wunsch oder Traum, 
den Sie sich gerne einmal erfüllen wol-
len?
Auf den Spuren der Goldsucher durch 
Alaska wandeln. 

Was würden Sie beruflich machen, 
wenn Sie nicht das machen, was Sie 
zurzeit beruflich machen?
Schriftsteller. 

Gunnar Sohn
geboren in Berlin, ist Diplom-Volkswirt, 
Wirtschaftspublizist, Medienberater 
und Chefredakteur des Online-Maga-
zins Neue Nachricht ne-na.de. Er war 
u.a. wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Konrad-Adenauer-Stiftung und des 
Instituts für Demoskopie Allensbach 
(Bonner Büro) sowie Leiter der Unter-
nehmenskommunikation bei o.tel.o.

NEWS
TELEGATE: 

Neue Version der 11 88 0 iPhone App verfügbar
Ab sofort steht die neueste Version der 11 88 0 iPhone App zum 
kostenlosen Download zur Verfügung. Die neue Version des mo-
bilen Telefon- und Branchenbuchs bietet neben einem frischen 
Design einen deutlich erweiterten Funktionsumfang: Insgesamt 
stehen den Verbrauchern elf Schnellsuch-Kategorien zur mobilen 
lokalen Suche zur Verfügung. Die Anwendung erlaubt den Nutzern 
schnelle Orientierung in fremden Umgebungen. Mit wenigen Klicks 
erhält er umfassende Auskunft zu lokalen Informationen sowie 
Services und kann die gefundenen Suchergebnisse komfortabel 
weiterverwenden. Die 11 88 0 App für das iPhone bietet Informatio-
nen zu allen Themen, die unterwegs weiterhelfen: Vom nächstgele-

genen EC-Automaten, Mietwagen-, Taxi- und KFZ-Pannenservice 
bis zur Notfall-Apotheke und Tankstelle in unmittelbarer Nähe. Da- 
rüber hinaus enthält die Applikation ein Telefon- und Branchenbuch, 
eine Routenplanungs- und Kartenfunktion, eine Rückwärtssuche 
zur Identifizierung unbekannter Telefonnummern wie auch einen 
Stau-Informationsservice. Die Suchergebnisse aus dem lokalen 
Umfeld oder eines bestimmten Ortes werden entweder in einer 
Listenansicht oder Umgebungskarte dargestellt. Um die Nutzung 
noch komfortabler zu machen, können die letzten Suchabfragen 
im Hauptmenü als Favoriten gespeichert werden. Sollte die Suche 
über die mobile Anwendung einmal nicht die gewünschten Ergeb-
nisse liefern, kommt der Nutzer über nur zwei Klicks zur telefoni-
schen 11 88 0-Auskunft. www.telegate.com 

http://www.telegate.com

