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Mitarbeiter, die älter sind als 50, in 
dieses BestAge-Projekt involviert. 
So ist garantiert, dass man auf bei-
den Seiten die gleiche Sprache 
spricht. Wenn der Agent da schon 
mal sagt: «Das geht mir auch so», 
dann ist der Funke gesprungen.

Auch für die Agents entsteht 
dabei ein echter Mehrwert. Sie 
spüren die Dankbarkeit der Kun-
den, wenn diese merken, da hat je-
mand Zeit für mich und ich kann 
noch eine Frage stellen. Dieses 
gegenseitige Verständnis ist viel 
wert. Der eventuell höhere Zeit-
aufwand wird durch weniger 
Rückfragen wieder wettgemacht, 
sodass die Rechnung am Schluss 
aufgeht.

Work at home
Die schönsten Projekte nützen 
nichts, wenn man keine oder 
schlecht qualifizierte und unmo-
tivierte Mitarbeiter hat. Deshalb 
hat die Tempobrain AG an die-
sem Punkt Konsequenzen gezo-
gen. CEO Frank Floessel zu einer 
Umstrukturierung des Arbeits-
platzes: «Wir haben realisiert, 
dass die Qualität der Agenten der 
springende Punkt im Callcenter 
ist, bzw. deren Zuverlässigkeit, 
Krankheiten und Motivation. Und  
irgendwann werden uns auch 
die Agents ausgehen. Wir wa-
ren schon immer innovationsge-
trieben. So haben wir nach Ge-
sprächen mit unseren Kunden 
das Projekt «workathome» ge-
startet. Inzwischen haben wir ca.  
60 Agenten, die von zu Hause aus 
arbeiten.»

Damit kann Tempobrain aus 
einem breiten Angebot von Be-
werbern schöpfen. Dies sind so-
wohl Wiedereinsteigerinnen als 
auch Mütter mit Kindern, die in 
einem gewissen Zeitfenster ar-
beiten können. Da ist ein Zaube-
rer oder ein Musiker. Eine frühere 
Mitarbeiterin hat heute ihren Ar-
beitsplatz in Zypern und mit Blick 
aufs Meer hat sie bestimmt eine 
gute Ausstrahlung. Es ist eine gute 
Mischung auch aus den verschie-
densten Altersgruppen. Floessel 
weiter: «Wir haben sehr gute Pro-
file, die Leute sind gut motiviert 
und diszipliniert. Uns scheint dies  
ein guter Weg zu sein, um aus der 
negativen Callcenter-Spirale he-
rauszukommen. Der Kunde reali-
siert die Kompetenz des Agents, 
die bedeutend höher ist als nor-
mal.» 

Kontakt nicht nur am Telefon
Das Contactcenter findet heute 
ja nicht nur am Telefon statt. So 

setzt Helsana auf weitere innova-
tive Kommunikationskanäle, wie 
Marco Nierlich, Projektleiter Be-
standesmarketing, ausführt: «Ein 
solcher Kanal ist zum Beispiel 
unser Kundenforum. Darin kön-
nen Kunden untereinander, mit 
uns oder mit Experten kommuni-
zieren. Die Experten machen ihr 
Wissen zusätzlich im Experten-
blog sichtbar. Interaktionsmög-
lichkeiten im Blog ermöglichen 
einen unkonventionellen Kunden-
dialog. Das läuft transparent und 
ungefiltert über die Plattform von 
Helsana ab. Ruft uns beispielswei-
se jemand an und möchte etwas 
zu einem medizinischen Problem, 
z.B. seinem Heuschnupfen, wis-
sen, können unsere Mitarbeiter an 
sich keine Auskunft geben. Doch 
hier kommt die Komplementär-
medizin ins Spiel, wofür wir ein 
Beratungscenter haben, welches 
auch im Kundenforum angeboten 
wird. Dem Kunden kann somit ein 
attraktiver Mehrwert geboten wer-
den, indem er einen Experten auf 
dem Gebiet befragen kann.»

Mit der «Helsana-Family» 
kommt Helsana auf andere Art 
und Weise in Dialog mit ihren 
Kunden. Eine echte Familie – be-
stehend aus Grosseltern, Eltern 
und Kindern – begleitet Helsa-
na, nicht umgekehrt. Diese Fa-
milie erzählt über ihren Alltag 
oder über besondere Erlebnisse. 
Die Mutter bloggt beispielswei-
se, was sie ihrem Kind als Pau-
senbrot mitgibt. So kommt das 
Thema auf Ernährung und so-

wohl für Kunden als auch für 
Helsana ergibt sich die Möglich-
keit, am Dialog zu diesem Thema 
teilzunehmen. Marco Nierlich: 
«Durch die Familie werden un-
sere Themen authentisch erleb-
bar gemacht und für uns ergeben 
sich dabei Berührungspunkte so-
wohl fachtechnischer wie auch 
gesundheitlicher Natur. Auf die-
se Weise wird über unsere The-
men gesprochen und das Gan-
ze findet auf unserer Plattform 
statt und nicht irgendwo auf  
Facebook.»

unkonventionell bei der  
Technik
Selbst beim Einsatz der Techno-
logie kann man unkonventionell 
vorgehen, wie das Beispiel von 
Profi Office zeigt. Samuel Von-
lanthen, Inhaber: «Wenn wir im 
Markt von Telemarketing weiter 
tätig sein wollen, müssen wir die-
sem mehr Sorge tragen. Man re-
agiert zunehmend gereizt darauf. 
Dazu gehört es meiner Meinung 
nach, ohne Predictive Dialer zu ar-
beiten. Anstelle von diesem kann 
man einen Power Dialer einset-
zen, dafür hat man zwar weniger 
Netto kontakte pro Stunde, jedoch 
zufriedenere Kunden. Wir müssen 
den Markt beruhigen. Dazu gehört 
es, die Regeln einzuhalten, wie 
abends nach 20 Uhr oder sonntags 
nicht anzurufen, Rückrufe anzu-
nehmen, die Stern-Einträge zu 
respektieren. Generell ist es ganz 
wichtig, die Rahmenbedingungen 
zu verbessern.»�n 

	Kunden	kaufen	
nicht	in	Kanälen

Über�Multichannel-Marketing�liest�
man�derzeit�genug.�Doch�hier�
liegt�ein�Denkfehler�vor.�Denn�
Kunden�kaufen�nicht�in�Kanälen.�
Werbekanäle�sind�das�externe�Ge-
genstück�interner�Abteilungssilos�
und�ein�Spiegelbild�klassischer�
Topdown-Hierarchien:�unvernetzt�
nebeneinanderher�agierend.�Infor-
mationstheoretisch�gesehen�dient�
ein�Kanal�der�Datenübermittlung�
von�einem�Sender�zu�einem�Emp-
fänger.�Spätestens�damit�ist�klar:�
Die�eingleisige�Multichannel-Denke�
ist�ein�Relikt�aus�alten�Web-1.0-
Tagen.�Da�redeten�die�Anbieter,�die�
Verbraucher�hörten�brav�zu�und�
kauften�dann.�Heute�ist�es�genau�
umgekehrt:�Die�Kunden�kaufen,�
reden�dann�darüber�und�bringen�
so�Dritte�zum�Handeln.�Jetzt�sind�
es�die�Unternehmen,�die�zuhören�
sollten.�Denn�die�Kommunikations-
hoheit�ist�zu�den�Konsumenten�
gewandert.�Und�wir�sind�in�der�
Web-3.0-Welt�angekommen.�Diese�
wurde�eingeläutet�durch�das�mo-
bile�Internet,�das�vollautomatisch�
eine�digitale�Informationsschicht�
über�die�Offline-Sphäre�legt�und�
die�Kunden�mit�dem�kompletten�
Online-Wissen�überall�in�Echtzeit�
vernetzt.�In�dieser�neuen�Realität�
werden�Interessenten�kaum�mehr�
den�vorgezeichneten�Kanälen�der�
Anbieter�folgen.�Vielmehr�steu-
ern�sie�die�zunehmende�Vielfalt�
direkter�und�indirekter�Touch-
points�selbstbestimmt�an.�Sich�
darauf�einzulassen�und�alte�wie�
neue�Touchpoints�so�virtuos�zu�
bespielen,�dass�Transaktionen�für�
kaufwillige�Kunden�immer�wieder�
begehrenswert�sind�und�ein�enga-
giertes�Weiterempfehlen�bewirken,�
das�ist�die�neue�Herausforderung.�
Wer�dabei�den�Blickwinkel�des�Kun-
den�einnehmen�will,�sollte�besser�
in�Touchpoints�denken.�Im�Deut-
schen�werden�diese�als�Kontakt-
punkt�bezeichnet�-�ein�unterkühl-
ter,�versachlichter�Begriff.�Das�
Wort�Berührungspunkt�drückt�sehr�
viel�besser�aus,�wie�Kundenbezie-
hungen�in�unseren�neuen�Zeiten�zu�
gestalten�sind:�emotionalisierend�
und�berührend.
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Für diese Art des Kundendialogs wurde auch schon ein Begriff geschaf-
fen: das CEM - Customer Experience Management. Laut Wikipedia ist  
es das vorrangige Ziel, aus zufriedenen Kunden loyale Kunden und aus 
loyalen Kunden «begeisterte Botschafter» der Marke, des Produkts 
oder der Dienstleistung zu machen.
Zu einem Dialogverbesserer gehört auch das sogenannte Gender-
Marketing, das heisst, sich gezielt an Frauen zu wenden. Kaufentschei-
dungen für Alltagsprodukte werden etwa zu 90 Prozent von Frauen 
getroffen. Deshalb sollten Frauen geschlechtsspezifisch angesprochen 
werden. Nur leider scheint dies in der Schweiz noch nicht angekommen 
zu sein, denn wir fanden bei unserer Umfrage kein derartiges Projekt.
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