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Trends im E-Commerce

Neue Rahmenbedingungen ebnen neue Wege
Die letzten Jahre wa-
ren in den deutschen
Contact Centern ge-
prägt von der Umset-
zung neuer gesetz-
licher Rahmenbedin-
gungen. Auch künftig
werden Themen wie
die etwaigen Neurege-
lungen zur Sonntagsar-
beit zu Veränderungen
der Contact Center-
Landschaft führen.

Die Unternehmen haben sich in den
letzten Jahren intensiv mit ihren Heraus-
forderungen beschäftigt. Die Verände-
rung der Kundenbedürfnisse insbesonde-
re der Wechsel des Kontaktvolumens auf
den unterschiedlichen Kontaktwegen, er-
forderte die Neuausrichtung der Qualifi-
kation und Anpassung der Bearbeitungs-
prozesse. Dadurch stiegen die Anforde-
rungen an die Mitarbeiter in den Berei-
chen Systembedienung, fachliche und
prozessuale Kompetenz sowie kommuni-
kative und vertriebliche Kompetenz.

Die klassischen „einfachen“ Ge-
schäftsprozesse nehmen permanent ab
oder werden zunehmend automatisiert
über Webportale, Selfservices usw. abge-
bildet. Eine Herausforderung besteht für-
Inhouse Contact Center darin, mit den

Mitarbeitern den „change of mind” so zu
realisieren, dass der Verkauf im Inbound
(kontaktkanalspezifisch) eine gute Op-
tion ist, Kompetenz zu beweisen.

Ein Praxisbeispiel 
In durchgeführten Kundenbefragun-

gen einer Versandhandelsorganisation
wurden nach speziellen Verkaufs-Trai-
ningsmaßnahmen auf Basis der Farben-
lehre Kundenbefragungen durchgeführt.
Als Referenzgruppe wurden parallel
Kundenkontakte von untrainierten Mitar-
beitern befragt. Die trainierte Gruppe er-
zielte, neben den höheren Verkaufseffek-
ten (plus 15 Prozent), folgende weitere
Ergebnisse:

• die Mitarbeiter wurden freundlicher
wahrgenommen

• die Kompetenz des Mitarbeiters wur-
de besser bewertet

• die Kunden wurden häufiger mit ei-
ner Empfehlung angesprochen

• und es entstand ein höherer NPS Wert
(Weiterempfehlungsquote)

Nach erfolgreichem Test ist ersichtlich,
wie sich die Einstellung zum Verkauf ver-
ändert hat und das Unternehmen nach-
haltig zusätzliche Deckungsbeiträge er-
zielt. Um diesen gesteigerten Anforde-
rungen gerecht zu werden, finden in den
Unternehmen weitere Veränderungspro-
zesse statt. Hierbei werden je nach Unter-
nehmen und dessen Reifegrad unter-
schiedliche Stoßrichtungen verfolgt. Bei-

spielhaft sind insbesondere zwei dieser
Stoßrichtungen:

1. Schaffung interner oder externer
Benchmark Center, sogenannter Contact
Center Labs mit der Zielsetzung eine ab-
geschlossene Einheit zu schaffen, die
neue Geschäftsprozesse, Themenstellun-
gen, Verkaufsverfahren über alle Kun-
denkontaktkanäle testet.

Auf Basis dedizierter Kampagnen wer-
den Prozesse und Tests durchgeführt um
die Produktivität (Callhandlingtime) bzw.
Qualität zu verbessern oder neue Anspra-
chemodelle zu erproben. Voraussetzun-
gen hierfür sind:

• Vollständige Qualifizierung auf alle
Themenstellungen, die im Labor getestet
werden sollen

• Regelungen mit den Mitarbeitern um
auf sämtliche Daten auch im Einzelplatz
zugreifen zu können (Produktion und
Qualität)

• Explizites Qualitätskonzept mit Rea-
lisierung sämtlicher Qualitätsmethoden
auf Einzelplatz

• Offener Austausch zu Prozessverbes-
serungen vs. gängiger Praxis

Die Größe eines solchen CC-Labs
richtet sich nach deren Ausgestaltung.
Labs unter einer Größe von 6 bis 8 Mit-
arbeitern sind nicht sinnvoll.

Im Ergebnis zeigt sich, dass auch in
optimierten Märkten deutliche Produkti-
vitätsverbesserungen realisierbar sind,

und das Budget konsequenter genutzt
wird. Zudem führen alternative Anspra-
chen in Cross und Upsell zu höheren Ver-
kaufserfolgen. Schließlich wurden die
Qualitätskriterien überarbeitet, standardi-
siert und ggf. adaptiert. Mit der Folge,
dass Qualität, Kundenbindung- und Zu-
friedenheit, sowie der NPS steigt. Diese
Effekte sind danach in allen Contact Cen-
tereinheiten skalierbar.

2. Alternative Qualifizierungsmetho-
den und Realisierung des „change of
mind”-Prozesses mit der Zielsetzung ei-
ner konsequent vertrieblichen Ausrich-
tung des Contact Centers.

Voraussetzung: Zum einen sollte die
strategische Ausrichtung des Contact
Centers entsprechend geklärt sein und
zum anderen ist Offenheit für innovative
Methoden zur Verbesserung von Service
und Vertriebsoptimierung oberstes Gebot

Die ersten Ergebnisse zeigen: höhere-
Sales Erfolge, höhere Weiterempfeh-
lungsquote und Kompetenzwahrneh-
mung durch den Kunden.

Es wird deutlich, dass die Geschwin-
digkeit der Veränderungsprozesse eher
noch weiter zunimmt. Die Unternehmen
brauchen Differenzierungsmerkmale um
sich permanent im Markt abzuheben. Die
alternativen Kontaktkanäle zum Telefon
werden auch im Sales immer wichtiger
und sind entsprechend zu nutzen.
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Kompetent, schnell
und konsequent - so
sollte die perfekte Be-
ratung eines Call Cen-
ters sein.  

Konsumenten, die die Hotline eines
Call Centers anrufen und weitere Infor-
mationen wünschen oder auf spezielle
Fragen zu einem Produkt eine detaillier-
te Antwort erwarten sind potentielle Kun-
den, die meist bereits gut informiert kurz
vor einer Kaufentscheidung stehen. Sie
haben zum Beispiel im Printkatalog ge-
stöbert und konnten zu dem gewünschten
Artikel nicht alle benötigten Informatio-
nen finden. Die Beratung des Call Cen-
ters ist dementsprechend ausschlagge-
bend für die erfolgreiche Kaufentschei-
dung eines Konsumenten und damit für
die Umsatzerlöse eines Unternehmens.

Echten Service bietet das Call Center,
wenn es mit der Beschreibung des Kata-
logtitels und der Angabe der Seitenzahl in
wenigen Sekunden genau jenen Artikel
findet, für den sich der Konsument gera-
de interessiert. Wenn zusätzlich alle rele-
vanten Informationen zu Produkteigen-
schaften, dem USP des Artikels, aber
auch weiteren Artikeln aus dem Cross-
Selling- oder Ergänzungs-Sortiment im
Zugriff stehen, wird aus der Beratung ein
messbar umsatzsteigernder Mehrwert.

Viele Händler haben kein Call Center
sondern greifen auf spezialisierte Dienst-
leister zurück, die ihrerseits häufig mit
Standorten im Ausland arbeiten. Händler

mit eigenem Call Center wiederum nut-
zen zur Überbrückung von Lastspitzen
freie Mitarbeiter im Home-Office oder
organisierte Call-Center Dienstleister.
Die gleichen Printpublikationen, die dem
Kunden vorliegen, allen Call Centern und
externen Mitarbeitern noch vor der Post-
auflieferung zur Verfügung zu stellen, ist
entsprechend aufwändig, konsteninten-
siv, unflexibel und zu langsam für den
heutigen Echtzeithandel. Speziell bei
Distanzhändlern mit hohem Printanteil
und dichten Anstoßketten ist diese Ver-
teilung eine große logistische Herausfor-
derung. 

Daten sind schnell abrufbar
Im digitalen Zeitalter überzeugt kom-

petenter Call Center Service durch die
Schnelligkeit, mit der Daten für die Bera-
tung abgerufen werden können. Daten,
die online vorliegen, müssen nicht erst
mühsam aus Printkatalogen heraus ge-
sucht werden und sind jederzeit ortsun-
gebunden per Browser abrufbar. So kön-
nen sich Call Center Mitarbeiter auf ihre
eigentliche Aufgabe, die Beratung des
Konsumenten, konzentrieren.

Hierzu hat die w&co MediaServices
einen besonderen Service entwickelt: die
Erstellung von elektronischen Call Cen-
ter Katalogen.

Kunden, die ihre Printkataloge bei
w&co erstellen lassen, oder den Full-Ser-
vice Mediendienstleister mit der Umset-
zung blätterbarer Online-Bestellkataloge
für den eigenen Onlineshop beauftragen,
erhalten gegen einen geringen Aufpreis

eine zusätzliche elektronische Ausgabe
für das Call Center. 

Katalog stehen in Echtzeit zur
Verfügung

Die so generierten Call Center Katalo-
ge werden anschließend in eine kunden-
spezifische Medienbibliothek eingebun-
den, in der alle verfügbaren Kataloge für
die Call Center-Mitarbeiter über den
Browser in Echtzeit zur Verfügung ste-
hen. Alternativ können Call Center-Kata-
loge auch in das jeweilige Intranet oder
die entsprechende Call Center Software
eingebunden werden. Dies geschieht in
der Regel vollständig automatisiert und in
Echtzeit.

Die Vorteile der gleichzeitigen Erstel-
lung eines Print-/Online- und Call Center
Katalogs sind vielfältig. Dadurch, dass
Printwerbemittel nun nicht mehr an alle
Mitarbeiter des Call Centers verteilt wer-
den müssen, reduzieren sich die Kosten
deutlich. Schnell und einfach kann allen
Call Center-Mitarbeitern mit einem Ar-
beitsschritt das gleiche Arbeitsmaterial
zur Verfügung gestellt werden. 

Zeitvorteil gegenüber Print
Die Kataloge stehen für das Call Cen-

ter bereits zu einem Zeitpunkt zur Verfü-
gung, an dem die Druckmaschine die
Printfassung erst herstellt. Dieser Zeit-
vorteil kann genutzt werden, um das Call
Center in den neuen Sortimenten umfas-
send zu schulen, bevor die Kataloge in
den Haushalten ankommen. Die Qualität
des Services erhöht sich dadurch für den

Kunden um ein Vielfaches. Auch der Zu-
griff auf Kataloge vergangener Saison-
Perioden stellt kein Problem mehr dar.

„Call Center Kataloge schaffen einen
enormen Mehrwert für die Beratungs-
qualität eines Call Centers“, sagt Karl
Hecker, Director Sales bei w&co. „Die
eigentliche Beratungsleistung steht durch
das Abrufen von Informationen in Echt-
zeit ganz einfach per Browser eindeutig
im Vordergrund.” 

Mehrere führende Versender aus dem
Textil- und Fashionbereich setzen bereits
auf die Call Center-Kataloge, bestätigt
Hecker. Der Service habe sich im B2B
und B2C-Bereich dementsprechend er-
folgreich etabliert. Aus einem reinen Be-
stellweg werde das Call Center zu einem
„Service-Faktor mit Mehrwert.“
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