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Einleitung 

Ein Artikel des Handelsblatts im März dieses Jahres stellt fest: „Einfache Tele-
fondienstleistungen reichen längst nicht mehr zum Überleben aus. Die Call-
Center-Anbieter versuchen, Telefon und Internet miteinander zu verknüpfen. Mit 
anspruchsvollen Lösungen und besser ausgebildeten Mitarbeitern wollen sie 
die Wertschöpfungskette verlängern.“ (Handelsblatt 2005, S. 18) 
Diese Aussage mag befremdlich klingen für den oder die, welche den Stillstand 
von Call Centern in Praxis und Forschung reklamieren, aber sie lässt sich seri-
ös begründen, und sie markiert auch die Stellschrauben für eine regionale 
Wirtschaftsförderung. 
Davon handelt diese Untersuchung. Sie will im – scheinbaren – Stillstand die 
bewegenden Elemente empirisch sichtbar machen, die Konsequenzen beleuch-
ten, regionale Handlungsbedarfe benennen und Gestaltungsansätze vor-
schlagen. 
Der Auftrag dazu kam von der Regionalagentur Niederrhein und wurde im 
Rahmen eines Modellprojekts im Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/Berufliche 
Aus- und Weiterbildung des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der 
Universität Duisburg - Campus Duisburg - entwickelt und umgesetzt. Die Er-
gebnisse der Arbeit sind hier dokumentiert. 
Die Dokumentation ist in vier Abschnitte gegliedert. 
Im Abschnitt A wird der theoretisch-konzeptionelle Rahmen der Untersuchung 
eröffnet. Er greift die Knotenpunkte im Raster von Call Centern und E-Business 
auf und lotet deren Verbindungen aus. Markiert werden diese Verbindungen auf 
der Basis eines dazu entwickelten Typologisierungsmodells. Abschließend wer-
den die Perspektiven erörtert, die sich für Praxis und Forschung eröffnen. 
Dieser Teil zeichnet zwar den Rahmen und hilft, einen komplexen und sper-
rigen Untersuchungsgegenstand zu präzisieren; für sich allein bleibt er allenfalls 
elementar. 
Deshalb werden im Abschnitt B der Untersuchung die marktlichen Bedingungen 
von Call Centern als der sie umgebende Kontext empirisch aufgefächert, regio-
nale Bezüge hergestellt und anschließend analysiert. Er beschreibt am Beispiel 
von vier Wirtschaftsbranchen die unterschiedlichen funktionalen und strate-
gischen Optionen für Call Center, auf Innovationen zu reagieren bzw. diese 
aktiv zu gestalten. Im Einzelnen werden die Funktionen und Strukturen, aber 
auch die Motive und Interessen extrahiert, die mit der Vergabe von Dienstleis-
tungen an Call Center einhergehen. Mit diesen überbetrieblichen Kooperationen 
sind gleichermaßen Risiken verbunden, die im Konzert der Marktteilnehmer wie 
auch für die Region nachgezeichnet und vergleichend gegenübergestellt wer-
den. Der empirische Teil endet mit einem Vorschlag zur Redefinition von Call 
Centern.  
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Der Abschnitt C wendet sich der Organisationsgestaltung und Qualifizierung als 
betriebliches und regionales Handlungsfeld zu. Ausgangspunkt und Richtschnur 
dieses Teils der Unterschung ist die kritische Auseinandersetzung mit den be-
triebswirtschaftlichen Prämissen von Dienstleistung, speziell im E-Business als 
Avantgarde der Wirtschaft. Anschließend werden auf der Basis der eigenen 
Empirie die Anforderungen an Qualifikation und Qualifizierung der Mitarbeiter in 
Call Centern aus Sicht der Duisburger Betriebe und regionalen Akteure be-
schrieben. Das abschließende Kapitel arbeitet die Differenzen und 
Vereinbarkeiten der Positionen entlang dreier Handlungsfelder aus und proble-
matisiert diese. 
Auf dieser Grundlage werden im Abschnitt D die regionalen Handlungsbedarfe 
zusammengefasst und Empfehlungen für die Entwicklung eines regionalen 
Kompetenzfeldes Call Center gegeben, die sich in Teilen in bereits existierende 
Gestaltungsansätze einbinden lassen. 
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A Theoretisch-konzeptioneller Rahmen 

1 Entwicklungspfade in Call Centern 

1.1 Begriffbestimmungen, Problemstellung und Thesen 

Die Phase, in der das Internet von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen 
hauptsächlich als Präsentationsmedium genutzt wurde, verliert an Bedeutung. 
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik erlaubt den direkten 
Absatz zwischen Anbieter und Nachfrager: das Internet wird zunehmend gezielt 
als Vertriebskanal zu Geschäftskunden und Privatkunden erschlossen.  
Die wirtschaftlichen Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf Basis 
einer elektronischen Infrastruktur – Electronic-Business (E-Business) genannt – 
ist längst nicht mehr nur Fiktion, sondern in Teilen schon Realität (vgl. Picot 
1999, S. 47). Der Trend, Waren und Dienstleistungen im Internet anzubieten, 
verstärkt sich. Im November des Jahres 2004 registrierte der Bundesverband 
digitale Wirtschaft mehr als acht Mio. Webseiten als de.-Domain in Deutsch-
land; davon präsentierten sich 500.000 als kommerziell genutzte Webseiten, die 
von E-Business-Angeboten und werbefinanzierten Internetseiten dominiert wer-
den (vgl. Bundesverband digitale Wirtschaft 2004).  
Aber nicht nur in Wirtschaftsunternehmen, sondern auch in der öffentlichen 
Verwaltung und Versorgung wird E-Business, auch im Zusammenhang mit den 
Aktivitäten der Europäischen Union, diskutiert. Das Stichwort heißt E-
Government, wenn es um Internetangebote von Behörden geht (vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2003a, S. 20; Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
1998, S. 3). 
Die Gesamtheit dieser Prozesse lassen Call Center als Kommunikationsschnitt-
stelle zum Kunden nicht unberührt. Das Gegenteil ist der Fall. Die in dieser 
Untersuchung hergestellte Verbindung zwischen Call Center und E-Business 
bzw. E-Government ist zwar keine zwingende, weist aber auf eine interessante 
Perspektive des Formwandels von Dienstleistungsarbeit und der Neugestaltung 
der Schnittstelle zwischen Anbieter und Kunde hin. 
Bevor die Art und Qualität dieses Zusammengangs nachgezeichnet wird, muss 
definiert werden, was unter E-Business und Call Centern verstanden wird. Eine 
Definitionsarbeit der Handlungsfelder erscheint unerlässlich, weshalb die Be-
griffsbestimmungen allen weiteren Teilen der Untersuchung vorangestellt 
werden. 

Definitionen zu E-Business und dessen Merkmale 

In der Literatur finden sich verschiedene Begriffsbestimmungen zu E-Business 
und dessen speziellen Ausprägungen.  
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In einer engen Sichtweise wird E-Business bei Löbbe u. a. (2000, S. 77, Her-
vorhebung im Original) als  

„(...) die Präsenz im Netz, die Kommunikation mit Lieferanten und Kunden auf elekt-
ronischem Wege bis hin zum „E-commerce“ im engeren Sinne des direkten Handels 
(...)“ 

verstanden. 
Eine Erweiterung erfährt der Begriff durch die Definition bei Picot (2001, S. 49): 

„Das Internet lässt sich aber auch als Basis für E-Commerce nutzen, wenn über die 
Website Geschäfte abgewickelt werden. Wird die gesamte Geschäftsinfrastruktur 
auf die internet-basierte Plattform gestellt, spricht man auch von E-Business.“ 

In der vorliegenden Untersuchung wird der erweiterten Begriffsbestimmung ge-
folgt. E-Business unterscheidet sich im Wesentlichen in drei Merkmalen vom 
konventionellen Warenaustausch: 
- In dem Maße, wie das Internet als neuer Absatzkanal erschlossen wird, bie-

tet es als Informations- und Kommunikationsplattform erstens die 
Möglichkeit der globalen Vernetzung bestehender Systeme und die Einbin-
dung in bestehende komplexe Gesamtsysteme. Dies gilt ebenso für den 
Einsatz des Internets in Bund, Ländern und Gemeinden zu Verwaltungs-
zwecken. Demnach unterscheidet sich E-Business vom konventionellen 
Geschäft in erster Linie durch die Art und Weise, in der Informationen und 
Daten verarbeitet und ausgetauscht werden. Mit E-Business verschiebt sich 
der reale Markt über die IuK-Technik und das Internet in einen elektronisch 
visualisierten Markt, in dem Anbieter und Kunden sich online treffen, um Gü-
ter und Dienstleistungen auszutauschen. Der Kunde – Geschäfts- wie 
Endkunde – blickt nicht mehr in das Schaufenster von Warenhäusern, son-
dern auf den Monitor als fluoreszierenden Bildschirm der Teleinformation, 
um Bücher in Online-Bookshops per Mausklick bequem und günstig zu 
bestellen, Reisen zu planen und zu buchen oder Autos zu mieten: das 
Spektrum an Möglichkeiten ist breit.  

- Zweitens werden Produkte und Dienstleistungen über die Vernetzung inter-
ner und externer Geschäftsprozesse individueller auf Kunden und 
Kundensegmente hin abgestimmt. Dies umfasst verschiedene geschäftliche 
Operationen und Transaktionen, wie Marketing im weitesten Sinne, Kun-
densupport, Verkauf, elektronischen Zahlungsverkehr und Vertrieb (vgl. 
Internet Business 1999, S. 6). Ein zentrales Element ist die Personalisierung 
der Kundenansprache. Diese Strategie zielt neben der persönlichen An-
sprache des Kunden auf weitergehende Aspekte, wie z. B. den Einsatz von 
Daten zur Kaufhistorie des Kunden und dessen Konsumentenverhalten.  
Konzepte wie das Customer Relationship Management (CRM) unterstützen 
die Personalisierung des Kundenkontakts im elektronischen Geschäftsver-
kehr. Auf diese Weise schlägt das Marketing ganz neue Wege ein; Wege, 
die mit Call Centern übersetzt und umgesetzt werden, wie in den Betriebs-
fallstudien im Teil B noch zu zeigen sein wird. 
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Neue Marketingbotschaften wie das CRM schaffen ein Problem für den, der sie 
beschreiben will, weil es für den Untersuchungsgegenstand unentbehrlich ist: 
es ist ein abstrakter Begriff, zu dem die Marketingliteratur eine Reihe von 
Begriffen bereithält, wie One-to-One Marketing (Peppers/Rogers 1997; 1999), 
Internet-Marketing (Hanson 2000), Electronic Services (Bruhn/Strauss 2002) 
und E-Marketing (Schubert/Gensburg 2000). Um das Risiko der Unverständ-
lichkeit zu umgehen, die eine bloße Auflistung synonym verwandter Begriffe 
CRM bevorhält, wird im Folgenden versucht, das Konzept anhand dreierlei Di-
mensionen zu charakterisieren:  

(1) als Alternative zum Massenmarketing, welches sich weitestgehend an 
Produktstandardisierung und Modellen des Versorgungskonsums orien-
tiert, fokussiert es die individuellen Kundenpräferenzen. Das Konzept 
stellt verschiedene Instrumente zur Verfügung, mit denen Konsumenten-
typen markiert und Zielgruppen angesprochen werden können. Dies 
kann Streuungsverluste im Marketing reduzieren;  

(2) die IuK-Technik schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Adress- und 
Personendaten der Konsumenten erfasst, gespeichert und nach be-
stimmten Kriterien ausgewertet werden können, beispielsweise nach 
Kaufverhalten, beruflicher Stellung und Einkommen. Diese Daten, die 
auch in Call Centern in den Kundenreports aufbereitet werden, bilden die 
Grundlage, um eine persönliche und individuell gestaltete Kundenbezie-
hung aufzubauen. Die Gestaltung der personalisierten Angebote erfolgt 
dabei in der Regel in Relation zum Kundenwert und schließlich  

(3) dient das Internet als Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement. 
Vor allem wird dem E-Business ein hohes Individualisierungspotenzial 
zugeschrieben, welches durch verschiedene Technologien und Kommu-
nikationsmedien ohne Begrenzung von Ort und Zeit bei erwartbaren 
niedrigen Transaktionskosten umgesetzt werden kann. 

- Und drittens ist E-Business gekennzeichnet durch die Geschwindigkeit der 
Transaktionen in den Geschäftsprozessen. Durch die hohe Verarbeitungs-
geschwindigkeit von Daten und Informationen und eine zeitlich unbegrenzte 
Erreichbarkeit steht dem Kunden ein erweitertes Serviceangebot zur Verfü-
gung. Über M-Business wird E-Business zusätzlich attraktiv. Die Anbindung 
mobiler Endgeräte an das Internet – in der Regel Mobiltelefone – erweitert 
die Teilnahmemöglichkeiten des Kunden am E-Business. Damit wird nicht 
nur jederzeit, sondern von jedem beliebigen Ort aus der Zugriff auf Informa-
tionen, Waren und Dienstleistungen möglich. 

Die Geschäftsbeziehungen im E-Business fokussieren sich nicht nur auf den 
Endverbraucher. Beim E-Business hat es sich in der Literatur durchgesetzt, 
zwischen denjenigen Transaktionen zu unterscheiden, die zwischen Produzent 
und Endkunden (business-to-consumer, B2C) und denjenigen, die zwischen 
Unternehmen und Unternehmen (business-to-business, B2B) verlaufen (vgl. 
Kalmbach 2001, S. 68).  
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Verbindung zwischen E-Business und Call Centern 

Zur Verbindung zwischen Call Center und E-Business werden in Forschung und 
Praxis gegenwärtig disparate Thesen vertreten, die sich zu einer Komplemen-
tärthese und einer Substitutionsthese verdichten lassen.  

Die Komplementärthese 

Vertreter der Komplementärthese rücken die ergänzenden Funktionen von Call 
Centern im potenziellen Zielfeld von E-Business in den Mittelpunkt. Sie prog-
nostizieren angesichts der stark arbeitsteiligen Wirtschaftsprozesse und den 
damit verbundenen Koordinationsleistungen einen zunehmenden Bedarf an 
Call Centern. Die ergänzende Funktion von Call Centern im E-Business eröffnet 
besonders für beratungsintensive und erklärungsbedürftige Produkte und 
Dienstleistungen, so die Annahme, neue Wege (vgl. Wendeln-Münchow 1999; 
Müller 1999, S. 24). Mit einer hochwertigen Betreuung und Beratung durch Call 
Center-Mitarbeiter wird die Servicequalität der Unternehmen im E-Business ü-
ber eine interaktive und individuelle Produktberatung verbessert, die 
Kundenzufriedenheit erhöht und die Kundenbindung gestärkt.  
Mit der Annahme einer positiven Entwicklung verbinden sich auch absehbare 
Beschäftigungseffekte in Call Centern. So vertritt Löbbe (2000, S. 71, Hervor-
hebung im Original) die Ansicht: 

„Es dürfte unbestritten sein, dass der Einsatz elektronischer Vertriebs- und Abrech-
nungswege im Handel zunächst eine große Zahl von zusätzlichen Arbeitsplätzen 
schaffen wird, so etwa in (regionalen) Call Centers (...).“ 

Die Substitutionsthese 

Im Gegensatz zu diesen Prognosen vertreten Experten in einem negativen 
Entwicklungspfad hingegen einen Bedeutungsverlust.  
Sie gehen davon aus, dass Call Center mittelfristig durch E-Business substitu-
iert werden. Indem Geschäftsprozesse zwischen Anbieter und Nachfrager 
durch ubiquitäre informations- und kommunikationstechnische Infrastrukturen 
direkt und ohne Umwege miteinander verzahnt werden, fehlt es für Call Center 
zukünftig an Legitimation. 
In der Konsequenz, so die Position, verbleibt oder steuert die Entwicklung von 
Call Centern dahin, einfach strukturierte Dienstleistungen anzubieten, welche 
sich weitestgehend an Standardisierung und den Vorteilen der großen Serie 
(economies of scale) orientieren. Für diese Arbeitsaufgaben und Tätigkeitszu-
schnitte sind lediglich geringe Qualifikationsanforderungen und kurzfristige 
Einweisungs- und Anlernphasen für einen großen Teil der Beschäftigten in Call 
Centern notwendig. Darüber hinaus ist die Möglichkeit eines kurzfristigen Per-
sonalaustauschs gegeben.  
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Diese Annahme vertreten Reichwald u. a. (1998, S. 22), wobei sie die Rolle und 
Position von Call Centern auf den gesamten Bereich der Kommunikations-
dienstleistungen ausweiten: 

„Call Center-Lösungen finden hier ihren idealen Anwendungsbereich. Sie bilden ein 
wichtiges Einsatzfeld der Integration von Computer und Telefon (...) und stehen für 
Telekooperationsanwendungen, die darauf abzielen, große Anrufvolumina möglichst 
schnell und effizient abzuwickeln.“ 

Eine ähnliche Perspektive nimmt Baethge (1999, S. 8, Hervorhebung im Origi-
nal) mit seiner These der Verbindung einer High-Road- und Low-Road-
Strategie ein. Wenngleich er den Bezug zu E-Business in seinen Ausführungen 
ausblendet, folgert er für den sich herausbildenden Medien- sowie Informations- 
und Kommunikationssektor (MIK) vor allem im Zusammenhang mit Beschäfti-
gung und Qualifikation: 

„Zweitens liegen Expansionschancen im Gesamtbereich der Dienste im MIK-Bereich 
(...). Auch dieses sind vornehmlich hochqualifizierte Tätigkeiten, bieten aber auch 
Beschäftigung für mittel- und geringqualifizierte Arbeitskräfte. (Call-Center usw.)“.  

Ein Negativ-Szenario für Call Center schildern Altvater/Mahnkopf (2000, S. 777, 
Hervorhebung im Original): 

„Ganz am unteren Ende der „high-tech“-Welt der „new economy“, in den Montage-
fabriken der Elektroindustrie und in der Heimarbeit, auf die diese sich stützt, oder in 
den Call-Centers der Marketingfirmen gibt es eine dritte „Klasse“ von Arbeitskräften. 
Im „low tech underbelly“ herrschen Arbeitsverhältnisse, die „modern“ nur insofern 
sind, als Techniken des ausgehenden 20. Jahrhunderts zum Einsatz gelangen.“  

In einer radikalen Zuspitzung bezeichnet Stracke (1999, S. 321) die Mitarbeiter 
in Call Centern als die Proletarier der Zukunft. 

Die Konvergenzthese 

Welches Szenario letztlich greift, ist bislang jedenfalls noch offen. Diese Unter-
suchung versucht, die Lücke zwischen den gegenläufigen Positionen zu 
schließen und vertritt eine dazwischenliegende: sie betont die innovativen Ele-
mente in Call Centern und nimmt an, dass die Bereiche konvergieren. 
Konvergenz bedeutet in dem vorliegenden Kontext eine Annäherung von Call 
Centern an E-Business. In der Untersuchung wird über den Begriff der Konver-
genz ein Wechselverhältnis zwischen Call Centern und E-Business hergestellt 
und damit ein Beitrag zur Klärung der dargestellten divergenten Szenarien ge-
leistet. Der Indikator, der auf die Konvergenz von Call Centern zu E-Business 
weist, ist das funktionale Leistungsspektrum der Unternehmen. 
Aus der Konvergenzthese folgt, dass Call Center im Verlauf ihrer tendenziellen 
Einbettung in wirtschaftliche Geschäftsprozesse des E-Business mehr und 
mehr ihre zugewiesenen klassischen Merkmale verlieren – und die zuletzt vor-
gestellten Annahmen einiger Autoren drücken dies in Teilen recht eindrucksvoll 
aus. Dieser Formwechsel von Dienstleistungsarbeit ist bislang jedenfalls noch 
wenig offensichtlich.  
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Über Art und Qualität der Konvergenz entscheiden sowohl Unternehmen als 
auch regionale Akteure der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik: Call Center erhof-
fen sich neue Märkte und Produktivitätsfortschritte; eine Region wie Duisburg, 
die als bevorzugter Standort für Call Center gilt, verbindet mit ihnen den Pfad 
aus der Krise des wirtschaftlichen Strukturwandels und begrüßt sie als Kom-
pensationsbereich für den noch immer auf hohem quantitativen Niveau 
durchgeführten Personalabbau in der traditionellen Industrie – zumindest so 
lange, bis sie die Botschaft der Substitutionsthese erschrak.  
Ob der Schrecken berechtigt ist oder nicht – dies will die Untersuchung klären. 
Im Interesse eines seriösen Zugriffs auf einen neuen Gegenstand bedient sie 
sich dazu eines neu konzipierten Modells, das den analytischen Bezugsrahmen 
bildet und mit dem die Empirie geprüft wird.  

1.2 Methodeneinsatz 

Die Grundlage für die forschende Bearbeitung des Themas bildet ein Metho-
denmix aus Betriebsfallstudien, einer Betriebsbefragung und Experten-
interviews. Zusätzlich fließen Ergebnisse der Gruppendiskussionen aus den 
Unternehmensarbeitskreisen mit ein.  
Die Betriebsfallstudien stützen sich auf die betrieblich-praktische Zusammenar-
beit mit sieben Call Centern aus der Region Duisburg. Diese Unternehmen 
erklärten sich in einer der Untersuchung vorgeschalteten Akquisephase bereit, 
die Forschungs- und Entwicklungsarbeit über zwei Jahre zu unterstützen. In 
dieser Form konnten Strukturen und Prozesse in Call Centern über einen länge-
ren Zeitraum detailliert erfasst, rekonstruiert und analysiert werden.  
Um die betriebliche Ebene breiter aufzustellen, führten wir im November 2002 
zusammen mit der Agentur für Arbeit Duisburg eine Betriebsbefragung durch 
und werteten diese aus. Die für die Analyse der regionalen Arbeitsmarktpolitik 
relevanten Daten ließen sich über leitfadengestützte Interviews mit verantwort-
lichen Akteuren in Duisburg erheben.  
Die Charakteristik der Untersuchung als Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
legte es vor allem in der Anfangsphase nahe, Gespräche mit Experten aus der 
Forschung und Praxis zu führen. Sie dienten dazu, das Interesse der in Duis-
burg zwischenzeitlich isoliert voneinander agierenden Unternehmen und 
Institutionen zu wecken, in einer explorativen Zielrichtung zu erfassen und zu 
verdichten. Auf dieser Basis nahm auf mehrheitliche Anregung hin der Arbeits-
kreis der Call Center in Duisburg unter dem Dach der Wirtschaftsförderung 
Duisburg seine Arbeit wieder auf. Über eine prozessbegleitende forschungssei-
tige Einbindung in den Unternehmensarbeitskreis konnten zusätzliche 
Informationen gewonnen werden, die in die Ergebnisdarstellung einfließen.  
Die nachfolgende Matrix gibt einen Überblick über die Anlage der Untersu-
chung, die Art, den Umfang und die Inhalte der Datenerhebung (vgl. Tab. 1). 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen empirischen Untersuchungen sind den 
jeweiligen Abschnitten des Forschungsberichts vorangestellt.  
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Tab. 1: Untersuchungsdesign 
 
 
 
Erhebungs-
kriterien 

Betriebsfallstudien Betriebsbefragung Experteninterviews Unternehmens-
arbeitskreis 

Anlage der Untersuchung 

- Wahl der 
Methode 

Schriftliche und 
mündliche Kommuni-
kation 

Schriftliche Befragung Mündliche Befragung Mündliche Kommuni-
kation 

- Wahl des 
Instruments 

Leitfadengestützte 
Interviews, interne 
Dokumentenanalyse, 
Betriebsbegehungen 

Teilstandardisierter 
Fragebogen 

Leitfadengestützte 
Interviews 

Gruppendiskussion 

- Untersu-
chungs-
einheit 

Betrieb Betrieb Akteure der regiona-
len Arbeitsmarkt- und 
Strukturpolitik 

Betriebe, Forschungs-
einrichtungen, Call 
Center Akademie 
NRW, Akteure der 
regionalen Arbeits-
markt- und 
Strukturpolitik 

Art und Umfang der Datenerhebung 
- Erhebungs-

raum 
Duisburg Duisburg Duisburg Duisburg 

- Zeitraum/ 
Zeitpunkt 

10/2001 – 10/2003 11/2002 05/2002 – 12/2002 09.10.2002 
26.02.2003 
04.11.2003 

- Fallzahlen/ 
Anzahl der 
Betriebe 

7 14 14 09.10.2002: 15  
26.02.2003: 17  
04.11.2003: 12  

Inhalte der Datenerhebung 
- Zielsetzung Erfassung und Analy-

se von Bedarfen, 
Problemen und Po-
tenzialen in der  
betrieblichen Praxis 

Basisdaten zum 
Duisburger Call Cen-
ter-Markt, 
Ansatzpunkte für 
Innovationspotenziale 
und Qualifikationsbe-
darfe 

Analyse von Call 
Centern aus Sicht 
der Akteure unter 
den Bedingungen 
der Lenkung regio-
nalökonomischer 
Entwicklungen 

Setzung von Impul-
sen für betriebliche 
Kooperation und 
Benchmarking-
Prozesse 

- Inhalte Markt, Technik, Ar-
beitsorganisation, 
Personalmanage-
ment, 
Standortbedingungen 
mit fallweisen 
Schwerpunkten 

Betriebsprofil, Markt, 
Kommunikations- 
medien,  
Arbeitsorganisation, 
Personalmanage-
ment, Standortbe-
dingungen, 
Wachstumsdynamik 

Rolle und Position der 
Akteure zu Qualifizie-
rung und Personal-
transfers, Beschäfti-
gungseffekte, Weiter-
bildungsangebote, 
marktliche Entwick-
lungen und regionale 
Unterstützungsmaß-
nahmen 

Themenwahl auf 
Basis betrieblicher 
Wünsche, wie Image-
kampagne, 
Qualifizierung und 
Beratung, Personal-
transfers, 
Dienstleistungsquali-
tät, Entlohnung, 
Gesundheitsförde-
rung am Arbeitsplatz 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2 Analytischer Bezugsrahmen 

Den analytischen Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit bildet das Wechsel-
verhältnis von Call Centern und ihrem marktlichen sowie politischen Umfeld. 
Damit richtet sich die forschende Perspektive über den Kernbereich der inner-
betrieblichen Dienstleistungserstellung hinaus auf die damit zusammen-
hängenden vor- und nachgelagerten Prozesse im wirtschaftlichen System als 
Ganzes - mithin auf die Erörterung der Position und der Potenziale von Call 
Centern in den wirtschaftlichen Verflechtungen und Verschränkungen der un-
ternehmensübergreifenden Arbeitsteilung. 
Die Nachfrage nach Call Center-Dienstleistungen wird in der Verbindung mit 
der Nachfrage von Leistungen im Absatz1 verortet (vgl. Abb. 1); der analytische 
Bezugsrahmen ist in der Abb. 2 graphisch aufbereitet. 
Mit diesem theoretisch-konzeptionellen Gerüst wird ein Ansatz vorgeschlagen, 
der die Substanz zur Beantwortung dreier in Beziehung gesetzter Fragestel-
lungen bieten soll: 
- wie sich unternehmensübergreifende Kooperationen im Absatz vollziehen 

und welche Leistungen Call Center mit ihrer organisatorischen Einbindung in 
unternehmensübergreifende Wertschöpfungsprozesse bieten. Dies schließt 
eine Problematisierung der Motive, die zu diesen Interaktionsbeziehungen 
führen sowie die daraus resultierenden möglichen Zieldifferenzen und Kon-
fliktpotenziale der Marktteilnehmer mit ein; 

- wie die Potenziale und die Position von Call Centern im Absatz deren inner-
betriebliche Funktionen, Prozesse und Strukturen beeinflussen und 
schließlich 

- welche Hemmnisse vorfindbar sind, die der Realisierung kooperationsbe-
dingter Wettbewerbsvorteile entgegenstehen.  

2.1 Charakterisierung der Nachfrage 

Ausgangsbasis in dem hier vorgestellten Ansatz ist die Beobachtung, dass Call 
Center in ihren verschiedenen Betriebsformen, als 
- wirtschaftlich abhängig agierende unternehmensintegrierte Abteilungen; 
- unternehmensnahe Tochtergesellschaften sowie  
- autonom ökonomisch handelnde externe Dienstleistungsunternehmen 
die gestiegenen Anforderungen, mit denen Unternehmen sich zwischen den 
betrieblichen Funktionsbereichen Produktion und Absatz konfrontiert sehen, in 
ihr Problemlösungsrepertoire aufnehmen und die Nachfrage seitens der Unter-

                                                 
1 Die Betriebswirtschaftslehre bezeichnet den Absatz als den Weg, den das Produkt oder 

die Dienstleistung von seiner Erzeugung bis zu seiner Verwendung durchläuft. Nach Wöhe 
(1981, S. 531) gehört dazu „(...) jedoch nicht nur die Befriedigung der bestehenden Nach-
frage, sondern auch die Erzeugung neuer Nachfrage durch das Erwecken neuer 
Bedürfnisse. Der Realisierung der letztgenannten Zielsetzung dient in erster Line die Ab-
satzwerbung.“ In der betriebswirtschaftlichen Literatur werden die Begriffe Absatz und 
Marketing häufig synonym verwendet.  
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nehmen nach entsprechenden Dienstleistungen im Hinblick auf Zeit, Kosten 
und Qualität bedienen und auch wecken. 
Call Center sind dabei kundenseitig einer doppelten Nachfragesituation ausge-
setzt: zum einen die organisationalen Kunden als Auftraggeber; zum anderen 
die Geschäfts- bzw. Endkunden als Endverbraucher.2 Zu den Kunden von Call 
Centern gehören dabei sowohl Wirtschaftsunternehmen im Industrie- und 
Dienstleistungssektor als auch – in der jüngeren Vergangenheit – öffentliche 
Institutionen, wie Krankenkassen, Ministerien und Stadtverwaltungen. Die 
Nachfrage nach Call Center-Leistungen kann ebenso von Call Centern selbst 
ausgehen. Wie in der Darstellung zur funktionalen Integration von Call Centern 
noch zu zeigen sein wird, bedienen sich vor allem unternehmensintegrierte und 
-nahe Call Center phasenweise oder kontinuierlich externer Call Center-
Dienstleister, um ein Fulfillment aufzubauen und gewährleisten zu können.  

Abb. 1: Einbindung von Call Center-Dienstleistungen in die betrieblichen und 
administrativen Leistungsprozesse 

 
auf Konvergenzprozesse von Call Centern in Konstella-

onen der Absatzstrategien erfordert eine analytische Achse, an der die 
onvergenz identifiziert und der Verlauf als ein Prozess organisatorischer Ver-

änderung empirisch nachvollzogen werden kann. In der vorliegenden Arbeit 
                                                

Beschaffung

Nachfrage von Cal l  Center  D ienst le is tungen

Produktion Absatz

Sachgüter/ Dienstleistungen

Absatzstrategien

Güter
Informationen

Finanzen

Fer t igungssys tem
Verwa l tungssys tem Absatzssys tem

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Der modellhafte Zugriff 
ti
K
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eingeschränkt.  



  

wird diese analytische Achse am funktionalen Leistungsspektrum von Call Cen-
tern im Absatz angesetzt. Dieser Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde, 
dass die Übernahme jeweiliger Funktionen kritische Schwellen darstellen, an 
denen Übergangsprozesse zwischen den idealtypischen Entwicklungspfaden 
eines reaktiven und innovativen Handlungsfelds ansetzen. 
Ohne die systematische Analyse der Funktionen lässt sich der Verlauf der funk-
tionalen Integration von Call Centern im Absatz nicht hinreichend 
nachvollziehen. Für den Verlauf sind mehrere Richtungen denkbar, wobei für 
die vorliegende Problemstellung die These der Bedrohung (Substitutionsthese) 

e 

ern wird im Kontext der betrieblichen Interventionsbereiche 

, in dem Veränderungsprozesse verlaufen. Diese Gegenüberstellung hat 

oder die der Aufwertung (Komplementärthese) von Call Centern relevant ist.  
Ein innerbetrieblicher Veränderungsprozess wird in dem hier zugrunde gelegten 
Analysemodell anhand der Dimensionen Technik, Personalmanagement und 
Arbeitsorganisation markiert. Diese stellen die zentralen Interventionsbereiche 
dar, welche die strategischen Entscheidungsprozesse auf Managementeben
beeinflussen.  
Für den Interventionsbereich Technik werden in der vorliegenden Arbeit die Be-
sonderheiten der elektronischen Medien dargestellt. Allerdings erlangt die 
Erörterung der Technik in dem hier vorgestellten Konzept kein Alleinstellungs-
merkmal, sond
Arbeitsorganisation, Personalmanagement und Entscheidungsstrukturen auf 
Managementebene als die zentralen betrieblichen Interventionsbereiche er-
fasst.  
Der Verlauf der funktionalen Integration von Call Centern im Absatz in der 
Zeit (t) ist, so eine weitere Ausgangsthese, zunächst unbestimmt und offen. Die 
Entwicklungspfade eines reaktiven und innovativen Modells fangen das Spekt-
rum ein
dabei idealtypischen Charakter und dient als analytischer Ausgangspunkt, um 
die Unterschiede zwischen den alten und neuen Absatzkooperationen heraus-
zustellen. In der Praxis sind diese Grenzen verschwommen, wie in der Empirie 
noch zu zeigen sein wird.  
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Abb. 2: Analytischer Bezugsrahmen 

die Arbeit von Türk (1978, S. 52) hilfreich. Er bezeichnet 
ls Organisationsumwelt  

lungsfeld oder einzelne 

Von lüs-
se a ktur-
wand ren 
diese
 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Ebenfalls ist für Call Center der sie umgebende Kontext von Bedeutung. Dabei 
handelt es sich um Umweltelemente, die quer zu Organisationen liegen und 
deren Zielsetzung und Zielerreichung beeinflussen.  

Reaktives Handlungsfeld

Entscheidungsprozesse auf
Managementebene

Technik Arbeits-
organisation

Personal-
management

Funktionales Leistungsspektrum im Absatz

Zeit
Kosten
Qualität

Politik
Recht

  Markt

 Einflüsse

Zeitverlauf
(t)

Innovatives Handlungsfeld

Für das Verständnis ist 
a

„(...) alle diejenigen außerhalb des organisationalen Handlungsfeldes liegenden 
Phänomene (Ereignisse, Handlungen, Systeme usw.) (...), die insofern für die Orga-
nisation Relevanz besitzen, als sie auf das Hand
Handlungen daraus Einfluß nehmen oder durch organisationale Aktionen selbst be-
einflußt werden.“  
Interesse sind sowohl die marktlichen als auch regionalpolitischen Einf
ls Organisationsumwelt; letztere formulieren im wirtschaftlichen Stru
el wesentliche Interventionsmodalitäten, setzten sie um und kontrollie
 auch. 
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2.2 Analyseperspektive funktionaler Transformation 

usgehend von der Annahme, dass sich Konvergenzprozesse über das 
etriebliche Leistungsspektrum von Call Centern im Absatz erschließen lassen, 

wird im Folgenden ein Ansatz zur Typologisierung von Funktionen entwickelt. 
t – klassifikatori-

schen Charakter.  

h 

sammenhangs ab. Weber selbst war um das Verständnis 

schränkungen kann das funktionalorientierte Ty-
pologisierungsmodell als vorläufige Beschreibung heuristischen Gehalt haben. 
Für d pe-
ration ngs-
proze solchen Perspektive heraus 

2) sind Routinen 

): 
chsten Formen sozialen Wandels fort, 

A
b

Diese funktionalorientierte Typologisierung hat – dies sei beton

Dies steht in der Tradition der erkenntnistheoretischen Position von Max Weber 
und seiner spezifisch typenbildenden wissenschaftlichen Betrachtungsweise 
(Weber 1972, S. 6). Der Zugriff auf ‚Idealtypen’ als Resultat einer methodisc
kontrollierten Abstraktion zielt auf eine gedankliche Explikation von Elementen 
eines Handlungszu
des methodischen Mittels gelegen: Idealtypen spiegeln nicht die reale Praxis 
wider, sondern stellen Konstruktionen dar, die im Erkenntnisinteresse der For-
schung wesentliche Dimensionen abstrahierend hervorheben und weniger 
wesentliche vernachlässigen: 

„In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit 
empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die 
Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklich-
keit jenem Idealbilde steht, (...).“ (Weber 1985, S. 190) 

Trotz dieser methodischen Ein

en in der vorliegenden Arbeit entwickelten Ansatz, identifizierbare koo
sinitiierende Funktionen in betrieblichen wie administrativen Leistu
ssen als Achse zu fixieren, um aus einer 

mögliche Veränderungen zu filtern, welche Call Center betreffen und zu Über-
gängen zwischen den beiden idealtypischen Entwicklungspfaden eines 
reaktiven oder innovativen organisatorischen Handlungsfeldes führen können, 
werden zentrale Gedanken aus Giddens’ ‚Theorie der Strukturierung’ herange-
zogen (Giddens 1988).  
In einer pointiert auf das Verhältnis der Routinisierung des Handelns und des 
innovativen Handelns bezogenen Forschungsperspektive bietet er eine Unter-
scheidung an, die für die wesentlichen Zusammenhänge des vorgestellten 
Ansatzes relevant sind.  
Für Giddens (1988, S. 11

„(...) konstitutiv sowohl für die kontinuierliche Reproduktion der Persönlichkeitsstruk-
turen der Akteure in ihrem Alltagshandeln, wie auch für die sozialen Institutionen 
(...).“  

Er stellt fest (1988, S. 141
„Die Routine dauert selbst in den allerdramatis
auch wenn natürlich einige Aspekte der selbstverständlichsten Routinen erschüttert 
werden.“  
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Innov nde-
rung die 
Tragfähigkeit in der Zukunft auseinandersetzen (vgl. Giddens 1988, S. 232). 

nt-

schen Veränderung dient. Innovatives Handeln 

Dieses Kapitel wendet sich dem funktionalorientierten Typologisierungsmodell 
ngsweise, 

über die sich ein Bezug zu den beiden Entwicklungspfaden eines reaktiven und 

t eine Option dar, die Interaktionsprozesse zwischen 

Die Tab. 2 illustriert die Zuordnung der Funktionen zu funktionalen Komponen-
als Kernfunktionen, erweiterte Kern-

funktionen und als Mehrwertfunktionen gekennzeichnet werden.  
Als Kernfunktionen eines Call Centers werden in Anlehnung an Bullinger (1998, 
S. 46) die Funktionen erfasst, die dem Kontakt- und Informationsmanagement 

atives Handeln besteht mithin dort, wo Akteure ihr Handeln auf die Ä
bestehender Strukturen ausrichten und sich im Hinblick auf 

Übertragen wir diese Erkenntnisse auf das hier verfolgte Modell, so bedeutet 
dies zweierlei: erstens, Routinehandeln besteht größtenteils aus reaktiven 
Handlungsmustern; zweitens rahmt innovatorisches Handeln nicht nur die E
wicklungspfade von Call Centern, sondern macht auch die Ressourcen zu 
deren Gestaltung verfügbar.  
Aus den bisherigen Überlegungen folgt, dass innovatorisches Handeln in Call 
Centern in den Konstellationen von marktlichen und regionalpolitischen Einflüs-
sen der aktiven organisatori
arbeitet aber immer auch unter Zuhilfenahme routinisierter bzw. reaktiver Hand-
lungen, die das Beibehalten bestehender Strukturen gewährleistet. Call Center, 
die sich zwischen den beiden Entwicklungspfaden eines reaktiven und innovati-
ven Handlungsfeldes bewegen, sind Belastungen ausgesetzt und stellen die 
Akteure und Organisationen unter einen Handlungs- und Legitimationsdruck, 
der sie – wie Giddens es ausdrückt – zu reflexiver Regulierung und Steuerung 
einerseits und zu selbstorganisiertem Handeln andererseits veranlasst (vgl. 
Giddens 1988, S. 70).  

2.3 Funktionalorientiertes Typologisierungsmodell 

zu und beschreibt die Dimensionen der typologisierenden Betrachtu

innovativen Handlungsfeldes herstellen lässt. Dieses Bezugssystem bildet die 
Folie, anhand derer die empirischen Praxisbeispiele im Abschnitt B reflektiert 
und ausgewertet werden.  
Zwei Auswertungsschritte sind dabei zentral: zum einen lassen sich so die 
Funktionen isolieren, mit denen die Schnittstellen zwischen Anbieter und Kunde 
gestaltet werden. Dies stell
Call Centern und auftraggebenden Unternehmen wie Verwaltungen zu erfassen 
und zu beschreiben; zum anderen lassen sich anhand des Bezugssystems die 
Potenziale und die Position von Call Centern in betrieblichen und administra-
tiven Leistungsprozessen des Absatzes identifizieren und rekonstruieren.  
Der folgende Abschnitt konkretisiert die Auswertungschritte und beginnt mit 
dem erstgenannten. 

Modellhafte Zuordnung der Funktionen 

ten, die im Typologisierungsmodell 
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dienen. Dazu zählen Auskunft, Bestellung, Buchung, Auftragsannahme sowie 
das Speichern und Aufbereiten von Daten. Die strategischen Ziele, die mit sol-
chen Call Center-Lösungen erreicht werden sollen, sind Informations-

 L  (vgl. Bullinger 1998, S. 46). 
abei handelt es sich um Funktionen zur Realisierung eines Kommunikations-

en Call Center größere Volumina eingehender Kontakte 
ewältigen oder ausgehende Kontakte in einem definierten Zeitintervall tätigen. 

 

hen Kundeninformation dient. 

verfügbarkeit, Aktualität, Konsistenz und Effizienz im Kundenkontakt. 
 

Tab. 2: Funktionen von Call Centern im Modell 

Erweiterte

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Allerdings sind in Call Centern auch erweiterte Kernfunktionen vorfindbar. Sie 
ergänzen das Kontakt- und Informationsmanagement um prozessorientierte 
Merkmale, indem sie auf die zeitlichen Dimensionen von Geschwindigkeit und 

Auskunft

Bestellung

Buchung

Auftragsannahme

Speichern und
Aufbereiten von Daten

und Beratung

Technischer Support

Beschwerdemanagement

Informationshotline

Speichern, Aufbereiten
und Auswerten

von Daten

Marketing

Vertrieb und Verkauf

Logistik

Vernetzte
Datenbanksysteme

Kernfunktionen Kernfunktionen Mehrwertfunktionen

Aktive Betreuung

Dauer im eistungsprozess des Absatzes abstellen
D
managements, mit den
b
Diese liegen vor bei der aktiven Betreuung und Beratung des Kunden oder 
beim technischen Support. Gegenüber der reinen Auskunftsfunktion werden 
Serviceleistungen wie beispielsweise Garantieabwicklungen erbracht, die ein 
Hersteller beim Absatz seiner Produkte gewährt und je nach Umfang, Frist und
Qualität recht unterschiedlich ausfallen können. 
Als Beschwerdemanagement wird eine Funktion bezeichnet, mit der in Abgren-
zung zu Auskunft und Auftragsannahme beispielsweise Kundenforen 
eingerichtet werden, die der dialogischen Kommunikation dienen. Es erlaubt 
zudem, die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen darüber zu informie-
ren, was der Kunde wünscht und welche Konsumpräferenzen er hat.  
Zu den erweiterten Kernfunktionen zählt in diesem Modell auch die Informati-
onshotline, die der mengenmäßigen und zeitna
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Gegenüber der elementaren Funktion des Speicherns und Aufbereitens von 
Kundendaten im Kontakt- und Informationsmanagement analysiert ein Call 
Center mit erweiterten Kernfunktion diese Daten zusätzlich für den Auftragge-
ber oder die auftraggebende Abteilung im Mutterkonzern. Erstrebenswert ist die 
Analyse von Daten dann, wenn spezielle Informationen über das Kaufverhalten 

als neuer Absatzkanal. Im Hinblick auf das 

die Implementierung von 

he 

espeichert, können dem 
Auftraggeber die Daten direkt und ohne den Umweg einer manuellen Eingabe 

der Kunden oder ganzer Kundensegmente gewonnen oder Absatzstatistiken 
generiert werden, aus denen sich beispielsweise das Umsatzpotenzial von 
Kundensegmenten ermessen lässt.  
Mit der Übernahme von Mehrwertfunktionen in die betrieblichen Leistungs-
erstellungsprozesse im Absatz wird das Kommunikationsmanagement um das 
Kundenbeziehungsmanagement qualitativ ergänzt.  
Diese Call Center wollen für ihre Auftraggeber klären, welche absatzpolitischen 
Instrumente eingebunden werden können und was dazu beiträgt, die Kommuni-
kation zwischen Anbieter und Kunde auf elektronischem Wege stattfinden zu 
lassen. Zentral dabei ist das Internet 
Potenzial eines Call Centers in den überbetrieblichen Leistungserstellprozessen 
im Absatz kann zwischen einer passiven und aktiven Leistungserbringung un-
terschieden werden: passives Handeln bedeutet 
Funktionen, welche als externe Auftragsanfragen an das Call Center herange-
tragen werden; aktives Handeln bedeutet dagegen, dass Call Center bestimmte 
Funktionen selbst entwickeln, erzeugen und im Rahmen einer eigenen Absatz-
strategie vermarkten. Die Differenzierung zwischen passiven und aktiven 
Mehrwertfunktionen gibt erste Hinweise zur Positionierung von Call Centern in 
den betrieblichen und administrativen Leistungserstellprozessen im Absatz.  
Als Funktionen im Rahmen absatzpolitischer Instrumente wurden im Typologi-
sierungsmodell die Funktionsbereiche Marketing, Vertrieb/Verkauf und Logistik 
erfasst. Marketingfunktionen beinhalten dabei z. B. die gezielte Ansprache po-
tenzieller Kunden und Interessenten, die Information des Kunden über 
Sonderaktionen sowie Informationen über Produktneuerungen mit angrenzen-
den Themenbereichen, die auch das Beschwerdemanagement beinhalten 
können. Die Vertriebs- und Verkaufsfunktion umfasst dabei so unterschiedlic
Leistungen wie Pre Sales Service sowie Cross Selling. Logistische Funktionen 
betreffen Aufgaben zur Strukturierung der Informations- und Güterflüsse. Dazu 
zählt beispielsweise die Planung und Steuerung der logistischen Teilbereiche 
Transport, Umschlag und Lagerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
des Geschäftskunden oder des Mutterunternehmens.  
Vernetzte Datenbanksysteme werden ebenfalls der Kategorie zugeordnet. Sol-
len Mehrwertfunktionen realisiert werden, ist ein überbetrieblicher Datenaus-
tausch und ein kommunikationstechnisches Netz zwischen den beteiligten 
Unternehmen zwingend. Call Center, die eine oder mehrere Mehrwertfunktio-
nen anbieten, sorgen dafür, dass Daten und Informationen ereignisgesteuert 
und in Echtzeit ausgetauscht werden. Wird z. B. über die Marketingfunktion ein 
Neukunde gewonnen und in der Kundendatenbank g
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zur Verfügung gestellt werden. In diesem Sinne bildet ein vernetztes Daten-
banksystem eine technische Voraussetzung für E-Business.  
Für Call Center, welche die Potenziale des E-Business bzw. E-Government für 
sich zu entdecken beginnen und diese als Ergänzung bestehender Funktionen 
im Absatz anbieten, ist zunächst eine geeignete Informations- und Kommunika-
tionstechnik Voraussetzung. Eine Konvergenz von Call Centern zu E-Business 
lässt sich demnach zunächst über ein Angebot von mehreren Kommunikati-
onsmedien beobachten. Neben dem Telefon, Fax und Briefpost gehören dazu 
gleichwohl E-Mail, SMS und Chat.  
Mit der bloßen Bereitstellung verschiedener Kommunikationsmedien können 

Anbieter, welche über keinen eigenen Inter-

2C-Transaktionen ermögli-

e das B2B ist ein wichtiger Indikator für das Vorhandensein von 

lten Funktionen auf. Die Matrix ist in der 

rden.  

aber noch keine Aussagen über die Tiefe bzw. die Intensität der Geschäftspro-
zesse getroffen werden. Zur Realisierung von Mehrwertfunktionen ist ebenfalls 
der Grad der Internetanwendungen entscheidend.  
Auf der Basis einer Klassifikation, die zur empirischen Erhebung von E-
Business in kleinen und mittleren Unternehmen gebildet wurde, lassen sich drei 
Anwendungsfelder in Call Centern differenzieren (vgl. Electronic Commerce 
Infonet 2000): erstens die passiven 
netauftritt verfügen und auch diejenigen, die nur eingeschränkte Internetdienste, 
wie E-Mail, nutzen; zweitens die Call Center, welche über einen Internetauftritt 
ein Informations- und Kommunikationsangebot zur Verfügung stellen. Dazu 
werden auch die Unternehmen gezählt, welche B
chen; drittens die Call Center, welchen einen elektronischen Datenaustausch 
mit Partnern der Wertschöpfungskette betreiben und somit auch im B2B tätig 
sind.  
Eine besondere Rolle spielen Portale bei der Umsetzung von E-Business. Sie 
bilden das Zugangsmedium zu Informationen, Produkten und Dienstleistungen 
und begünstigen das Marketing, den Vertrieb und Verkauf an Endkunden über 
das Internet. Entsprechend hoch bewertet sind Call Center, welche für ihre Ge-
schäftskunden ein Portal erstellen und pflegen. Über den jeweiligen Grad der 
Funktionsintegration von Call Centern im E-Business lassen sich Hinweise für 
deren Positionierung in überbetrieblichen Geschäftsprozessen ableiten. Insbe-
sonder
regionalen Dienstleistungsclustern.  
Als Funktionen im E-Business werden damit zum einen der Umfang des Ange-
bots an verschiedenen Kommunikationsmitteln und zum anderen der empirisch 
vorfindbare Grad des Angebots an Internetanwendungen erfasst.  

Identifikation der Potenziale und Positionen 

Der zweite Auswertungsschritt baut auf die Abfrage der verschiedenen, zu den 
funktionalen Komponenten gebünde
Tab. 3 dargestellt und veranschaulicht die Dimensionen, mit denen die Potenzi-
ale sowie die Position von Call Centern in betrieblichen und administrativen 
Leistungsprozessen des Absatzes identifiziert und rekonstruiert we
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Tab. 3: Dimensionen im funktionalorientierten Typologisierungsmodell 
 

Dimensionen 
 
 

Reaktives Handlungsmodell  Innovatives Handlungsmodell 

 
 Kernfunktionen Mehrwertfunktionen  
 

Art der Funktion - Vermittlungsfunktion 
- Überbrückungsfunktion 

- Sensible und Beratungsintensi-
ve Kundenfunktion 

- Ganzheitlicher Kundenservice 
- Vertraulichkeit und Komplexität 

der Kundenbeziehung 

Mit der Funktion verbundene Aufga-
be 

- First-Line-Filter: Aufgabe ist das 
Sammeln, Filtern und ggf. Wei-
terleiten von Information über 
sprachliche Kommunikations-
kanäle 

- Full-Line-Support: Aufgabe ist 
die Übernahme neuer und ei-
genverantwortlicher Funktionen 
im Kundenbeziehungsmanage-
ment über sprachliche und 
nicht-sprachliche Kommunikati-
onskanäle 

Charakterisierung der Dienstleistung 
des Call Centers  

- Primär Vermittlungsdienstleis-
tungen als abgeleitete 
Dienstleistung, mit denen 
Schnittstellen im Absatz über-
brückt werden 

- Primär Mehrwertdienstleistun-
gen, mit denen nicht nur 
Absatzpassagen überbrückt, 
sondern Dienstleistungen als 
Kernprozesse im Absatz er-
bracht werden 

Grad der funktionalen Integration - Schwacher Anteil im funktiona-
len Leistungsbereich Absatz für 
den Auftraggeber 

- Hoher Anteil im funktionalen 
Leistungsbereich Absatz für den 
Auftraggeber 

Sequenzen der Funktionsintegration - Übernahme von Absatzfunktio-
nen erfolgt episodisch 

- Übernahme von Absatzfunktio-
nen erfolgt stabil 

Position in der Geschäftsbeziehung - Periphere Position in der Ge-
schäftsbeziehung über 
Einzelkontrakte 

- Zentrale Position in der Ge-
schäftsbeziehung über 
Systemkontrakte und Eigener-
stellung 

Charakterisierung des Call Centers 
im Absatz 

- Funktionale Einbindung in den 
Absatz des Auftraggeber im 
Sinne eines Erfüllungsgehilfen  

- Funktionserfüllung stellt keine 
relevante Absatzleistung dar. 

- Funktionale Autonomie in den 
Absatz des Auftraggebers im 
Sinne eines aktiven Problemlö-
sers  

- Funktionserfüllung stellt zentra-
le Absatzlösung dar. 

Quelle: Eigene Darstellung 
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In einem reaktiven Handlungsfeld übernimmt das Call Center wohl definierte 
nd spezifische Funktionen im Absatz. Zu ihren wesentlichen Funktionen zäh-

len die dargestellten Kernfunktionen, welche die strategischen Potenziale des 
rs auf originäre tions . Das 

all Center agiert als First-Line-Filter: die zentrale Aufgabe ist das Sammeln, 
iltern und ggf. das Weiterleiten von Informationen vornehmlich über sprachli-
he Kommunikationskanä Telefon. Aus dieser Perspektive kann die 
ienstleistung des Call Centers als elementare Vermittlungsdienstleistung und 

geleitete Dien le risiert w rd t-
stellen in den betriebliche  u n Leistun zwischen 
Produktion und Absatz überbrückt werden. Bei den genannten Kernfunktionen 
handelt es sich um Leistungen, die durch IuK-Technik unterstützt bzw. in Teilen 
auch ergänzt werden können.  

n a n s-
in diesem Handlungsfeld  vo it 

evozieren, die durch folgende ichne uf 
die dauerhafte Sicherstellung effizienter Arbeitsweisen, bedient sich einer 
zweckmäßigen Arbeitsteilung und will Transparenz bzw. Regelhaftigkeit schaf-
fen, indem das Verhalten und die Leistung der Organisationsmitglieder 

 ie sc s-
spielraum der Mitarbeiter e tionen nd 
unabhängig von persönliche  Kom er 
Mitarbeiter erfüllt werden. Es wird deutlich, dass es sich bei diesen funktionalen 

che h mset tio-
nalisierungsreserven durchau en  
führen kann. 
Dagegen bieten Call Center in einem innovativen Handlungsfeld sensible und 
beratungsintensive Kundenfunktionen an, die einen ganzheitlichen Kundenser-

u -L i m e 
und umfassende Funktionen im Kundenbeziehungsmanagement. Mit dem An-
gebot an Mehrwertdienstleistungen, der diesen Dienstleistungstyp kenn-
zeichnen soll, legt das Call Center den Schwerpunkt auf Lösungen im 
Leistungserstellungsprozess, die als Mehrwertfunktionen im Absatz erbracht 

u  A brü ke
Im Hinblick auf die Überna ehrwertf er 
Komponenten wird der Kontext von Qualifikationen und Kompetenzen der Mit-
arbeiter, welche die Koordinationseffizienz und die Anschlussfähigkeit von Call 
Centern in den Konvergenzprozessen sichern können, neu eröffnet. 

s io r  w n 
des funktionalen Integrationsg en d -
tion herangezogen.  
Mit der Dimension des Grad teg t , 
wie tiefgreifend die Übernahme von Absatzfunktionen durch Call Center beste-

fbricht und welches Ausmaß diese Veränderungen für 

u

Call Cente Kontakt- und Informa funktionen begrenzen
C
F
c le, wie das 
D
damit als ab st istung charakte e en, mit der die Schnit

gsprozessen n nd administrative

Akzentuiert man die Orga
se 

is tion der innerbetrieblich
, lässt sich eine Form
 Merkmale gekennze

e Strukturen und Proze
n Dienstleistungsarbe
t ist: sie richtet sich a

genauestens koordiniert und kontrolliert werden. D
in, und: die Funk
n Qualifikations- und

s hränkt den Handlung
können weitestgehe
petenzmerkmalen d

Komponenten um Berei andelt, in denen die U
s zu einer überlegen

zung klassischer Ra
ökonomischen Lösung

vice gewährleisten. Als F ll ine-Dienstleister übern m t das Call Center neu

werden, und damit nicht n r bsatzpassagen über
hme einzelner M

c n.  
unktionen oder ganz

Zur Identifizierung der Po it nierung von Call Cente
rads und der Sequenz

n erden die Dimensione
er funktionalen Integra

s der funktionalen In ra ion lässt sich erfassen

hende Absatzkanäle au
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die innerbetrieblichen Prozesse insbesondere im Hinblick auf das Personalma-
nagement, die Arbeitsorganisation und die betrieblichen Entscheidungs-
strukturen auf Managementebene annehmen. Mit der Dimension der 
Sequenzen der funktionalen Integration soll die zeitliche Komponente erfasst 
werden und darüber Aufschluss geben, ob die Übernahme von Absatzfunktio-
nen eher episodisch oder stabil erfolgt. Es wird angenommen, dass eine stabile 
Übernahme von Absatzfunktionen einen langfristigen Entwicklungsimpuls für 
Call Center hervorbringt und zur Etablierung in der Absatzkooperation beiträgt.  
In einer solchen Ausprägung können auf der einen Seite Call Center eine Posi-
tion von hoher Zentralität einnehmen und eine funktionale Autonomie im 
Absatzkanal im Sinne eines aktiven Problemlösers an Schnittstellen im Absatz 
erlangen. Daraus kann sich eine zunehmende Nachfrage nach Call Center-
Dienstleistungen ergeben. Eine hohe Integrations- und Koordinationsfähigkeit in 

sche Entscheidungen zu Strategien und Restrukturierungsmaß-

beitsteilung liegen, 

ährend sie 

nehmend zum Gegenstand einer integrativ gestalteten Ab-

mittelfristig als Verlierer betrachtet.  

der Absatzkooperation kann die Anschlussfähigkeit von Call Centern sichern, 
die vor allem in avancierten Geschäftsmodellen des E-Business funktional tätig 
sein wollen.  
Auf der anderen Seite können Call Center im funktionalen Leistungsspektrum 
eine schwache Einbindung in die Geschäftsprozesse aufweisen bzw. eine peri-
phere Position einnehmen. Die Position dieser Call Center ist dabei durch die 
funktionale Einbindung in den Absatz des Auftraggebers im Sinne eines Erfül-
lungsgehilfen charakterisiert. Die Funktionserfüllung stellt keine relevante 
Absatzleistung dar und kann deshalb leicht ersetzt werden.  

2.4 Schlussfolgerungen – Perspektiven für Praxis und Forschung 

Unternehmeri
nahmen bezogen sich bislang überwiegend auf den innerbetrieblich 
arbeitsorganisatorischen Bereich.  
Aufgrund wachsender Ineffizienz traditioneller, an einzelnen Bearbeitungsschrit-
ten und Teilsegmenten des unternehmensinternen Arbeitsprozesses orientierter 
Reorganisationsmaßnahmen gewinnen in jüngster Zeit vor allem Strategien der 
Kooperation und Koordination zwischen Unternehmen an Bedeutung.  
Dadurch geraten neue Möglichkeiten, die in den wirtschaftlichen Verflechtungen 
und Verschränkungen der unternehmensübergreifenden Ar
in den Mittelpunkt des Interesses von Praxis und Forschung. 
Mit Rückgriff auf die eingangs dargestellten Entwicklungsszenarien der Bedro-
hung und der Aufwertung lautet die Frage, welche Rolle Call Center in diesen 
Prozessen derzeit einnehmen und zukünftig einnehmen können. W
einen Bedeutungszuwachs gerade bei der Bewältigung eines veränderten wirt-
schaftlichen Gefüges über das Management von Kundenbeziehungen erfahren 
können und damit zu
satzkooperation avancieren, relativiert die beschriebene Gegentendenz diese 
Einschätzung. In dieser Gegentendenz, um nochmals die vorne genannten Zita-
te der Vertreter der Substitutionsthese aufzunehmen, werden Call Center 
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Diese uneinheitlichen, in Teilen widersprüchlichen Einschätzungen und Szena-
rien lassen zur Zeit keine eindeutigen Aussagen über Potenziale und Position 
von Call Centern zu. Die vorliegende Untersuchung will zur Klärung dieser Fra-
gen beitragen.  
Die Differenz zwischen Anforderungen und Ermöglichung der Veränderung von 
und in Call Centern theoretisch-konzeptionell anzulegen und empirisch sichtbar 
zu machen, ist in dreierlei Hinsicht von Bedeutung: 
- auf betrieblicher und administrativer Entscheidungsebene für Strategie-

entwicklung und Unternehmensreorganisation unter besonderer Berück-
sichtigung von Veränderungen der Arbeitsorganisation, der Qualifikations-
anforderungen und Personalrekrutierung; 

- auf regionaler Ebene mit Blick auf den Stellenwert von Call Centern im regi-
onalen Wirtschaftsgefüge, die Relevanz für den Arbeitsmarkt, die Passung 
von Qualifikationen an den Wandel und der damit verbundenen institutionel-
len Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen sowie  

- auf Forschungsebene zur Weiterführung der Call Center-Forschung. 

turen mit Blick auf 
Unternehmensstrategien und Reorganisationsprozesse kann einen Beitrag für 

gegen t-
ebene in Call Centern leisten. 

ntern verändert bzw. in Teilen neu definiert 

che Aus-

überbetrieblichen 

e Vernetzung im Sinne einer Aufbau-

Der Beitrag der Untersuchung wird im Folgenden für die drei Bezugsebenen 
konkretisiert. 

2.4.1 Unternehmerische Praxis 

Die Reformulierung von Funktionen, Prozessen und Struk

die wärtigen und zukünftigen Entscheidungsprozesse auf Managemen

In einer prospektiven Ausrichtung wird danach gefragt, wie die Entwicklung von 
Call Centern in einer Region wie Duisburg mittelfristig einzuschätzen ist und in 
welcher Dynamik Arbeit in Call Ce
wird. Damit rücken Fragen zur Zukunft von Call Centern in der interorganisato-
rischen Absatzgestaltung in den Mittelpunkt. Ihre Einbindung in die 
Geschäftsprozesse auf privatwirtschaftlicher sowie administrativer Ebene auf 
der Basis neuer IuK-Technik und des Internets sowie ihre organisatoris
richtung auf das Kundenbeziehungsmanagement kann eine neue Qualität 
bedeuten, indem sie ihre bisherigen Geschäftsprozesse ergänzen bzw. Wett-
bewerbsvorteile begünstigen können. Mit diesen 
Reorganisationsformen können gleichermaßen bestimmte Risiken verbunden 
sein, durch die die Unternehmen einem wachsenden Druck aus unterschiedli-
chen Richtungen ausgesetzt sind.  
Auf der Basis der Vorarbeiten zu dieser Untersuchung ließen sich vor allem 
zwei Handlungsfelder ableiten: 
- die Integration von Call Centern in das Absatzsystem korrespondiert mit er-

weiterten und in Teilen neu zu definierenden Aufgaben und Leistungen in 
diesem Wirtschaftsfeld. Deshalb war es zunächst zu rekonstruieren, wie Call 
Center die Schnittstellen im Absatz gestalten. Dazu bedarf es Überlegun-
gen, wie eine organisatorisch
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organisation konturiert werden kann und welche betrieblichen Koordinations- 
und Integrationsleistungen für die Ablauforganisation entscheidend sind und 

- die erweiterten und in Teilen neu definierten Funktionen von Call Centern im 
Absatzkanal beeinflussen sowohl die Arbeitsorganisation als auch die Auf-

des Dienstleistungsangebot 

Ins
Abs
kön entebene noch schwer bestimm-

fun
ter 
inn eitsplätzen oder in 

usrich-

sse – zumindest auf den ersten Blick – nicht algorithmisieren las-
sen und damit auf die traditionellen innerbetrieblichen Steuerungs- und 

egriffen werden kann? Dieser Sach-

zen
 

gaben und Tätigkeiten der Call Center-Mitarbeiter. Deshalb galt es in einem 
weiteren Schritt zu klären, ob, und wenn ja, wie das Aufgabenprofil der Mit-
arbeiter zugeschnitten ist, um ein entsprechen
realisieren zu können.  
gesamt sind die Konsequenzen, die sich aus der Form der Integration im 
atzsystem für die Leistungserstellungsprozesse von Call Centern ergeben 
nen, für die Entscheidungen auf Managem

bar. Dies bezieht sich auf die Konstruktion des Call Centers, dessen 
ktionales Leistungsspektrum, Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche der Mitarbei-

sowie deren Qualifikationsprofile. Vollzieht sich die Entwicklung der 
erbetrieblichen Prozesse eher in Richtung von Einzelarb

Richtung einer Prozessintegration? Wie bearbeiten Call Center eine A
tung auf Mehrwertfunktionen im potenziellen Zielfeld von E-Business, in denen 
sich die Proze

Kontrollmechanismen nicht mehr zurückg
verhalt korrespondiert mit der prospektiven Ausrichtung der Qualifikation von 
Mitarbeitern in Call Centern.  
Dabei ist die These zentral, dass mit der Tendenz eines höheren Qualifikati-
onsbedarfs die Unterschiede zwischen dispositiven und operativen Tätigkeiten 
betrieblich relativiert werden. Für die operativen Mitarbeiter entstehen planende, 
steuernde und kontrollierende Aufgaben- und Tätigkeitsfelder mit steigenden 
Qualifikationsansprüchen, die jüngst Weinkopf (2002, S. 6) im Rahmen einer 
Call Center-Studie diskutiert und auf Entwicklungen zur Einführung teilautono-
mer Gruppenarbeit in den Unternehmen hinweist. Sie vermutet, dass durch die 
Auswirkungen organisatorischer Veränderungen Arbeitsplätze mit einfachem 
Qualifikationsniveau an Bedeutung verlieren:  

„Aber möglicherweise liegt die Zukunft der Call Center tatsächlich in ihrer Auslösung 
in integrierte I&K-vermittelte Sachbearbeitung an der Kundenschnittstelle. Man erin-
nere sich an die vehementen Debatten bei der Einführung zentraler Schreibpools 
und Datenerfassungsabteilungen: Auch diese Formen der Arbeitsorganisation er-
weisen sich als vorübergehende Erscheinung.“  

In der Untersuchung wird daher der Frage nachgegangen, ob die Perspektive 
für den von der Autorin diskutierten Formwandel von Arbeit in Call Centern - 
eine Übernahme von Mehrwertfunktionen im Absatz unterstellt -, eher in Rich-
tung mediarisierter Fachkräfte aus den Berufsbereichen Vertrieb und Marketing 
oder eher in Richtung fachlich geschulter und auf extra-funktionale Kompeten-

 (Schlüsselqualifikationen) ausgewählter Mitarbeiter geht.  
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2.4

che
dar
zu 
Da
schungsergebnisse werfen die Frage auf, wie die Entwicklung von Call Centern 

l nicht zu leisten sind.  
Ange  der 
Wirts bei-
spiels len 
Wirku mit anderen Unternehmen und In-

eränderungen im 
efüge der regionalen Wirtschaft und der Beschäftigung vor der Folie der Ent-

.2 Regionale Bedeutung und Situation der empirischen Datenlage 

Empirische Erhebungen des Instituts für Arbeit und Technik (IAT) in Gelsenkir-
n weisen darauf hin, dass Markt- und Produktivitätsfortschritte und die 
aus resultierenden Beschäftigungseffekte vor allem im Dienstleistungssektor 
erwarten sind (vgl. Bosch/Wagner 2003).  
zu zählen auch Call Center als Segment moderner Dienstleistung. Die For-

und deren Bedeutung für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Beschäfti-
gung in der Duisburger Region einzuschätzen sind, und vor allem: wie 
dienstleistungsorientierte Kompetenzprofile und Qualifizierungen, die sich jen-
seits des ‚Industriearbeitermodells’ befinden, konzipiert werden können und 
damit die Konturen einer informationsbasierten und dienstleistungsbezogenen 
Verfasstheit von Arbeit in der Beispielregion neu formen.  
Auf europäischer Ebene sowie auf der Ebene des Bundes und einiger Länder 
wurden in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Förderinstrumente für die 
regionale Ansiedlung von Call Centern geschaffen (vgl. Stockmann 2001). Auch 
die Wirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen will die Chancen er-
greifen, sich als Call Center-Standort zu profilieren und zu positiven Effekten für 
den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung beizutragen (vgl. MWMEV 2001, S. 3). 
Maßnahmen dieser Art setzen voraus, dass die Position und Potenziale von 
Call Centern den regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung bekannt sind.  
Die Identifizierung dieser Potenziale im regionalen Wirtschaftsgefüge ist aller-
dings mit Problemen konfrontiert. Als ein zentrales Problem erweist sich die nur 
eingeschränkte statistische Datenbasis. Dieckhoff u. a. (2001, S. 5) zufolge, die 
im Rahmen des Forschungsprojekts CCALL eine telefonische und schriftliche 
Befragung von Experten des Statistischen Bundesamts Wiesbaden durchführ-
ten, gibt es keine eigenständig ausgewiesene Call Center-Erhebung in der 
amtlichen Statistik. Call Center werden in der Klassifikation der amtlichen Sta-
tistik verschiedenen Wirtschaftsbereichen zugeordnet. Damit ergibt sich in der 
Konsequenz das Problem, dass die Sachverhalte, die empirisch erklärt werden 
sollen, mit dem offiziellen statistischen Materia

sichts dieser unsicheren quantitativen Datengrundlage sind Akteure
chaftsförderung einem doppelten Risiko ausgesetzt. Entscheidungen 
weise zur regionalen Standortförderung und des regiona
ngsgrads im Hinblick auf Verflechtung 

stitutionen einer Wertschöpfungskette im Absatz können zufallsbestimmt und 
spekulativ sein. Ein weiteres Risiko besteht darin, etablierten regionalen Unter-
nehmen und deren Call Center-Lösungen einen Großteil der 
regionalökonomischen Aufmerksamkeit entgegenzubringen, während andere 
innovative und wachstumsintensive Call Center nicht ausreichend berücksich-
tigt werden.  

ielsetzung ist es daher, den Umfang und das Ausmaß der VZ
G
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wicklungspfade von Call Centern und eines Call Center-Arbeitsmarkts am Bei-
spiel der Region Duisburg einzuschätzen.  

hronistisch anmuten. So erscheint 

cht werden können.  

-

epte Wei-

ung und die Beratung über finanzielle Fördermaßnahmen der re-

Dies wirft zudem die Frage auf, ob und inwieweit die Regionalentwicklung durch 
Call Center im Zielfeld von E-Business beeinflusst wird. Wenn im Folgenden ein 
Zusammenhang zwischen Internet als neuer Absatzkanal und einer Region 
hergestellt wird, so kann dies durchaus anac
die Frage, ob es überhaupt legitim ist, einen derartigen Zusammenhang herzu-
stellen, durchaus berechtigt. Denn aufgrund der spezifischen Merkmale, die 
sich vor allem in den veränderten Raum-Zeit-Konstellationen ausdrücken, könn-
te der Eindruck entstehen, dass diese Entwicklungen Regionen nicht tangieren. 
Denn Call Center in der Konvergenz zu E-Business lassen sich durch ihr Ange-
bot an elektronischer bzw. digitalisierter Dienstleistung durchaus zu dem von 
Altvater/Mahnkopf (1996, S. 268) explizierten Begriff der ‚footloose industries’ 
zählen, weil sie jederzeit und von nahezu überall her erbra
Ein neuer Begriff für dieses Phänomen ist das offshoring, dass gegenwärtig in 
den USA praktiziert wird. In Anlehnung an frühere überbetriebliche Organisati-
onskonzepte, wie sie insbesondere in der industriellen Fertigung mit der 
Formulierung der Verringerung der Fertigungstiefe bzw. outsourcing diskutiert 
wurden (vgl. Wildemann 1993, S. 378), lösen Unternehmen Teilfunktionen aus 
ihrem innerbetrieblichen Gefüge heraus und siedeln sie in Standorten mit gerin-
gem Lohnniveau wieder an. Laut der Zeitschrift Spiegel (2004) erreicht 
offshoring aktuell auch den Dienstleistungssektor, und darin vor allem IT
Dienstleistungen und Call Center-Dienstleistungen.  
Dennoch ist ein Wechselverhältnis zwischen E-Business und Regionen evident. 
Die aktuelle Analyse von Witt (2001) zeigt plausibel, dass die Entwicklung von 
E-Business den Regionen künftig eine besondere Rolle zuweist und regionale 
Auswirkungen erwartet werden können.  
In diesem Kontext gewinnen Konzepte der Region bzw. regionale Netze eine 
zusätzliche Bedeutung (vgl. Läpple 2000). Dostal (2001) erörtert die Herausfor-
derungen, die sich für die Qualifikation und Weiterbildung in diesen Prozessen 
ergeben. 
In der Fachöffentlichkeit besteht Konsens darüber, dass diese Konz
chenstellungen in der regionalen Arbeitsmarktpolitik einleiten und die Basis für 
regionale Wachstumsprozesse bilden können (vgl. Schmid 1998). Kerngedanke 
regionaler Netze ist es, über eine geeignete Kooperations- und Kommunikati-
onsplattform zwischen Unternehmen, Institutionen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen die regionalen Stärken zu fördern und zu sichern. Im Rahmen der 
regionalen Arbeitsmarktpolitik ist die Politik eines gezielten Wissensmanage-
ments zentral. Regionale Akteure verfügen über wichtige Allokations-, 
Steuerungs- und auch Sanktionsmittel zur Lenkung regionalökonomischer Ent-
wicklung von Wissen (vgl. Bosch 2001, S. 33). Dazu gehören sowohl 
Standortberat
gionalen Wirtschaft, als auch die Sicherung qualifikatorischer Standards durch 
formalisierte Bildungswege. In der Auseinandersetzung mit dem Thema identifi-
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zieren Dobischat/Husemann (1997) schon früh ein breites Spektrum von Kon-
zepten und Modellen zur Bereitstellung regionalspezifischer Lösungen.  

cen. In dem von Dobi-

dazu beitragen, mögliche Diskrepan-

ertifikate als neuer Qualifikationsweg können dazu beitragen, die 

Daten und Materialien von Interessenverbänden, Marktforschungs- und Unter-

Die Region Duisburg ist für die Fragestellung des Wissensmanagements als 
regionaler Standortfaktor interessant, weil die regionale Verfasstheit und Ver-
fassung der Wirtschaft trotz potenzieller Wachstumskerne nach wie vor weniger 
durch wissensintensive Segmente, sondern über die Ausrichtung auf den Stein-
kohlebergbau, der Stahlproduktion und der verarbeitenden Industrie stärker 
durch materialintensive Wertschöpfungsketten gekennzeichnet ist (vgl. Bronny 
2001, S. 8; Steinhäuser 2000). 
Die Beschreibung und Analyse des Wandels von Call Center-Arbeit in Konstel-
lation regionaler Bedingungen beleuchtet das Wissensmanagement in diesem 
Dienstleistungssegment. Eine besondere Rolle nehmen die institutionellen Qua-
lifizierungsangebote ein. Zu einem institutionellen Angebot an Qualifizierungen 
gehört ebenso das Ausüben von Sanktionen durch Formalisierung der Qualifi-
kationsanforderungen über Lehrgänge und einer damit verbundenen Steuerung 
von Bildungs- und Beschäftigungszugängen zum Handlungsspielraum einiger 
regionaler Akteure.  
In den Konstellationen von Veränderung wird allerdings eine Perspektive benö-
tigt, welche einen Wandel von Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern im Zuge 
veränderter Funktionen, Prozesse und Strukturen in einem Segment moderner 
Dienstleistung wie Call Center aufnimmt und berücksichtigt. Zentral ist dabei die 
Förderung von Beschäftigungsfähigkeit als Instrument der Arbeitsmarktpolitik 
und der Verbesserung individueller Erwerbschan
schat/Husemann (1997) vertretenen Ansatz eines regionalen Netzes erhält die 
Verminderung von Qualifikationsbrüchen und die Vermittlung von Handlungs-
kompetenzen besondere Relevanz.  
Die forschungsseitige Bearbeitung kann 
zen zwischen den institutionellen, lokal angebotenen Qualifizierungsmaßnah-
men und den individuell wie betrieblich notwendigen Qualifikationsanforderun-
gen aufzuzeigen und zu problematisieren.  
Personenz
Situation zu verbessern. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(2000) weist darauf hin, dass Zertifizierungen auf sich wandelnden Arbeitsmärk-
ten immer wichtiger werden. Zertifizierungen in diesem Sinne zielen dabei nicht 
auf formal anerkannte Berufsabschlüsse ab, sondern auf eine Form der Doku-
mentation von Qualifikation und Kompetenzen von Personen.  
In der vorliegenden Arbeit wird das Konzept der Zertifizierung im Dienstleis-
tungssegment Call Center zur Diskussion gestellt.  

2.4.3 Forschung 

Forschung über Call Center hat in Deutschland noch keine lange Tradition. Bitt-
ner u. a. (2000) datieren die ersten Studien auf einen Zeitraum ab 1997/1998. 
In dieser Phase war den Autoren zufolge die Forschung zum großen Teil auf 

 26 



  

nehmensberatungen sowie einschlägigen Berichten aus der Presse angewie-
sen. Zumeist beschäftigten sich diese Studien mit interessegeleiteten partiellen 

tischer und interdisziplinärer Forschung wurden 

d schließlich  

Phänomenen, wie z. B. Indikatoren des Benchmarking, Gehaltsvergleichen o-
der Marktprognosen mit unterschiedlichen Zeithorizonten und Bezugspunkten 
geographischer und inhaltlicher Art. Die Autoren betonen in diesem Zusam-
menhang die Notwenigkeit, mit entsprechender Vorsicht Schlussfolgerungen 
aus diesem Datenmaterial zu ziehen und Empfehlungen zu bewerten (vgl. Bitt-
ner u. a. 2000 S. 36). 
Zu einem Gegenstand systema
Call Center erst ab dem Jahr 1999. Wie die nachfolgende Synopse (vgl. Tab. 4) 
zeigt, setzten sich erst in jüngster Zeit verschiedene Einzeldisziplinen mit Call 
Centern auseinander: vor allem die Organisationssoziologie und -psychologie, 
die Betriebswirtschaftslehre sowie die Arbeitsmedizin. Auffällig ist dabei, dass 
sich der Untersuchungszeitraum der zumeist öffentlich geförderten For-
schungsprojekte auf den Zeitraum zwischen 2000 und 2002 konzentriert.  
Dabei lassen sich auf der Basis der Synopse drei Akzentuierungen herausar-
beiten: 
- von Interesse in der theoretischen und empirischen Diskussion sind Fragen 

zu Arbeit und Qualifikation der Mitarbeiter in Call Centern. Spricht man über 
Arbeit in Call Centern, ihre Profile und Qualität, so stößt man auf die Konse-
quenzen, welche der innerbetriebliche Einsatz von EDV dabei hat; 

- es zeichnet sich ein thematischer Schwerpunkt in Richtung arbeitsmedizini-
scher und arbeitspsychologischer Studien ab, wobei die Belastungen und 
Beanspruchungen bei Call Center-Arbeitsplätzen betont werden. Dabei spie-
len die Einrichtung und der Betrieb von Call Centern in der öffentlichen 
Verwaltung eine zentrale Rolle un

- lassen sich einige Studien identifizieren, die Call Center in Konstellationen 
des regionalen Strukturwandels bearbeiten.  
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Tab. 4: Synopse über Studien zu Call Centern ab dem Jahr 1999 

Autoren/Projekt Zeitraum/ 
Autraggeber 

Gegenstand Methode/ 
Ausgewertete Fälle 

Institut für Arbeit und 
Technik Gelsenkirchen 2000 

Überblick über den Ent-
wicklungsstand und die 
Perspektiven von Call 
Centern 

Literaturanalyse;  
Studien von 
Unternehmensberatungen 
und 
Interessensverbänden  

Gerhard-Mercator-Univer- 04/2000 - 03/2002, 
sität Duisburg, Institut für 
Soziologie: Call Center als 
organisationelle Grenz-
stellen zwischen 
Neotaylorismus und Kun-
denorientierung 
 

DFG legungen zu neuen 
Formen der Arbeitsorga-
nisation in flexiblen 
Organisationen 

betriebliche Erhebungen 
in 9 Call Centern; Befra-
gung von Beschäftigten 

Theoretische Grundüber- 20 Experteninterviews; 

Institut für Soziologie der 
Universität Hamburg: Call 

06/2000 - 06/2003, 
Behörde für Wirt-
schaft und Arbeit 

Schaffung einer wissen-
schaftlichen 
Datengrundlage zum Call 

Unternehmensbefragung 
in 203 Call Centern; 55 
Experteninterviews; 
Befragung von 319 BCenter-Markt in Hamburg der Stadt Hamburg Center-Markt in Hamburg schäftigten 

 
e-

Forschungsverbund des 
s
ec

neh
FR
ma
abh

u
Cal
 

Beschäftig-

In tituts für Arbeit und 
T hnik und einer Unter-

mensberatung: 
EQUENZ – Personal-
nagement an frequenz-
ängigen 

02/2000 - 01/2002, 
BMBF 

Untersuchung von Unter-
nehmen, die 
Dienstleistungsarbeit an 
Kundenschnittstellen 
gestalten und Darstellung 

Erhebungen in 18 Call 
Centern und 4 Einzelhan-
delsunternehmen; 
Befragung von 

K ndenschnittstellen – 
l Center und Handel 

der Konsequenzen für die 
Arbeitsbeziehungen  

ten 

M GmbH, Infoman AG, 
titut für Arbeitswissen-
aften und Technologie-

GS
Ins
sch
ma

ni
Leh
und
wirtschaftslehre an der TU 
München: INCCA – Pro-
fessionelle Services in 
innovativen Call Center 
Organisationen 
 

BMBF 
n technisch 

und organisatorisch wei-
terentwickelten Call 
Centern 

Betriebsfallstudien in 6 
Unternehmen 

nagement an der 
U versität Stuttgart, 

rstuhl für Allgemeine 
 Industrielle Betriebs- 12/1999 - 11/2002, 

Untersuchung zu Mana-
gement, Steuerung und 
Organisation i

Prospektive GmbH: 
GECCO – Gestaltungskri-
terien einer hohen 
Servicequalität in Call 
Center Organisationen 

03/2000 - 02/2002 
BMBF 

Entwicklung und Erpro-
bung von modellhaften 
Gestaltungskonzepten zur 
Optimierung der internen 
Servicequalität von Call 
Centern 

Qualitative Forschung und 
Entwicklung; 
Konsortium aus 6 Unter-
nehmen mit Call Center 
Lösungen 

Studie des BIBB in Ko-
operation mit der IHK 
Neubrandenburg und dem 
Institut für Bildungsfor-
schung und 
Ausbilderqualifizierung 
 

1999 - 2000 

Erhebung des Qualifizie-
rungsbedarfs; Erarbeiten 
von Vorschlägen für ein 
künftiges Qualifikations-
profil 

Literaturanalyse; Exper-
teninterviews mit 
regionalen Akteuren; 
15 Betriebsfallstudien 
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Auto /Projekt ren Zeitraum/ Gegenstand Meth
Autraggeber 

ode/ 
Ausgewertete Fälle 

Univ
Ver-T-iCall – Öffentliche 
Beratungsdienste. Vom 

e- 
.  

Teilprojekt des "Modell-
 2002, 

BMA ll 
t Blick auf Si- tative Forschung 

ersität Wuppertal: 

Call Center zur Servic
und Informationsagentur

vorhabens zur 
Bekämpfung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen" 
 

2000 -

Praxisorientierte Organi-
sationslösungen bei der 
Einrichtung und beim 
Betrieb kommunaler Ca
Center mi
cherheit, Gesundheit und 
Effizienz 

Literaturanalyse;  
Quali

Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft 
Hamburg: Ccall – erfolg-

ich und gesund arbeiten 
in Call Centern.  

dingter Erkrankungen" 

2000 - 2002, 

Untersuchung über die 
charakteristischen Belas-

ngen sowie 

Arbeitspsychologische 
Analysen in 9, arbeitsme-
dizinische 

tz 
en 

re

Teilprojekt des "Modell-
vorhabens zur 
Bekämpfung arbeitsbe-

 

BMA tungen und 
Beanspruchu
deren Folgen.  

Untersuchungen in 5, 
Analysen zu Arbeitsschu
und Arbeitsbedingung
in 21 hessischen Call 
Centern 

Arbeitnehmerkammer 
Bremen und Rationalisie-
rungs- und Innovatio
zentrum der Deutschen 
Wirtschaft (RKW): Call 
Center in Bre
 

ns-

men 

Strukturen, 

n in foni-

Centern 

2001 

Erhebung zu 
Qualifikationsanforderun-
gen und Entwicklunge
Bremen 

Qualitative Forschung; 
Stellenanzeigenanalyse; 
schriftliche und tele
sche Befragung von 46 
Call 

Institut für sozial-

nter 

01/2001 - 03/2002; 
Wirtschafts- und 
Beschäftigungs-
förderung 
Dortmund 

Qualifizierungslösungen 
zur Förderung der Berufs-
tätigkeit von Frauen sowie 
die Förderung des Call 
Center-Marktes in Dort-

Konzeption und Durchfüh-
rung von Qualifizierungs-
maßnahmen mit 61 
Teilnehmerinnen im Rah-
men einer vierwöchigen 
Schulung und anschlie-
ßendem Praktikum 

wissenschaftliche Tech-
nikforschung (IUK), 
Projekt: Erschließung 
neuer Rekrutierungs-
potenziale für Call Ce
 mund 

Institut für sozialwissen-
schaftliche 
Technikforschung (IUK): 
Dezentralisierungsstrate
gien in Call Centern:  
Neue Organisatio

-

ns- und 
ersonalentwicklungskon-

zepte 

05/2001 - 04/2003; 
Wirtschafts- und 
Beschäftigungs-
förderung 
Dortmund 

ntierte  
Organisations- und 
Pesonalentwicklungslö-
sungen 

Konzeption und Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur 
Ausbildung von Teamlei-
tern in Zusammenarbeit 
mit vier Call Centern  P

 

Praxisorie

Institut zur Erforsch
sozialer Chancen (ISO

ung 
) 2002 Strategien zur Gründung 

von Call Centern Literaturanalyse 

 
Bei der Sichtung d
Der eine betrifft d
sich überw

 Sachverhalte auffä
tudien. In den mei
n und Analysen z

g.  
en Fällen han
 Status Quo in d

Charakter 

untersuchten Organisationsformen. Die

Quelle: Eigene Darstellung 

er Studien sind vier lli
en der S st delt es 

iegend um Beschreibunge um en 
 Feststellung des gegenwärtigen Zu-

stands von Funktionen, Prozessen und Strukturen innerhalb von 
Organisationen ist zwar als Erklärungsbasis unerlässlich, erschwert aber Erklä-
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rungsversuche für antizipierte zukünftige Entwicklungen in diesen Organisati-
onsformen, die ja gerade durch ihren relativ offenen und dynamischen 
Charakter gekennzeichnet sind.  
Der zweite Sachverhalt findet seine Grenzen ebenso in den Interdependenzen 
zwischen Call Centern und auftraggebenden Unternehmen und Verwaltungen. 
M  The t eresse 
zu Fragen der unternehmensübergreifenden Formen der Zusammenarbeit auch 
i ht thematisierten M obachten. Dies betrifft 
in ihrer stärksten Ausprägung die Einbindung von Call Centern in das E-
Business. Dieses Thema ist noch wenig aufgearbeitet. 
Damit ist ein dritter Sachverhalt angesprochen, der den forschungsseitigen 
Z genstand betrifft. S  F ll 
C h ur in f vor. 
Z Ans  zur Typolo  e  
C  vorzunehmen. Diese lie t in den -
fach-komplex bzw. minderwertig-qualifiziert’, ‚Inbound-Outbound’ oder beziehen 
sich auf die Anzahl bzw. Häufigkeit der Dienstleistungsangebote.  
Beispielhaft sei hier die Typisierung von Biehler und Vogl (1999, S. 163) er-
w heiden zwei Ka C n 
K nt mens- un ls 
u rierte Serviceabte er im Rahme g-
Prozessen als rechtlich selbstständige GmbH fungieren und für das Mutterun-
ternehmen Dienstleistungen erbringen. Dieser Call Center-Typ bietet 
D , u  -
m en ng d 
damit die Call Center-Tätigkeit, so di nt h 
a Q rung vo ll Center-Agente n-
ternehmenszentriert ausgerichtet sein. Call Center können nach Lesart der 
Autoren in einer zweiten Kategorie auch eigenständige Unternehmen sein, die 
marktorientiert für diverse Firmen telefonische Dienstleistungen anbieten. Die 
Wettbewerbspräferenzen dieser Call n sich -
ten Kategorie auf Angebote von einfachen Leistungen bis zu umfassenden 
Dienstleistungspaketen im Fremdauftrag von verschiedenen Unternehmen. Der 
Inhalt der Arbeitstätigkeiten und Aufgabenzuschnitte der Mitarbeiter in diesem 
Typ verändert sich damit in Abhängigkeit vom jeweiligen Auftraggeber. Damit 
d lus erung in d gisieru uch die 
Qualifizierung der Mitarbeiter andere Akzentuierungen beinhalten als die der 

all Center-Typus.  
ür eine frühe Annäherung an dieses Thema ist der Typologisierungsansatz 

lerdings bietet er 

it Blick auf die Rele

n bislang noch nic

vanz dieses mas in der Praxis is

arktbereichen zu be

ein starkes Int

ugriff auf den Ge
enters in der Forsc
udem wird über 
all Centern

o liegen über die
Teilen bruchstückha
gisierung versucht,
gen zumeis

unktionen eines Ca
te Informationen 
ine Typisierung von

 Ausprägungen ‚ein

ungsliterat
ätze

ähnt. Sie untersc
ategorie zählen u
nternehmensinteg

tegorien von Call 
d konzernorientierte 
ilung od

entern. Zur erste
Call Center, die a
n von Outsourcin

erneh

ienstleistungen an
ens zugeschnitt

usgeprägt und die 

die individuell a f die Anforderungen
ig von den vielschich
e Autoren, stark u
n Ca

des Mutterunterneh
tigen Aufgaben wir
ernehmensspezifisc
n entsprechend u

sind. Unabhä

ualifizie

Center beziehe  gegenüber der ers

ürfte, so die Sch sfolg iesem Typolo ngsansatz, a

Mitarbeiter des ersten C
F
sicherlich für die forschungsseitige Bearbeitung lohnend. Al
keine zufriedenstellenden Antworten mehr auf die Anforderungen und Bedin-
gungen, wie sie sich durch die Veränderungen im Zeitverlauf ergeben.  
Wenn hier ein funktionalorientiertes Typologisierungsmodell vorgeschlagen 
wird, dann gelten im Vergleich zu dem Typologisierungsansatz von Biehler und 
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Vogl (1999) auf der einen Ebene die funktionalen Komponenten als Typologi-
sierungsmerkmal, die den höchsten Anteil an der Integration im Absatz als 
einen zentralen betrieblichen Leistungserstellungsprozess darstellen. Dabei ist 

Mischung vorliegt. Dies 

dividuell betrieblichen Strategien zu 

, wurde 

es zunächst nicht eindeutig voneinander zu trennen, ob es sich um einfache 
oder komplexe Dienstleistungen handelt. Es wird unterstellt, dass die Tätigkei-
ten anspruchsvoller werden, auch wenn sie einfache Tätigkeiten wie z. B. 
Routineaufgaben miteinschließen (vgl. Tab. 2). Darüber hinaus ist es weitge-
hend vernachlässigbar, ob es sich um ein Inbound- oder ein Outbound-Call 
Center handelt, weil dieses Merkmal lediglich die Richtung des Kommunikati-
onsflusses angibt und in der betrieblichen Praxis eine 
betrifft ebenso die in der Call Center-Forschung bis dato üblicherweise zugrun-
de gelegten Strukturvariablen von Inhouse-Call Centern und externen Call 
Center-Dienstleistern. Gerade neue empirische Studien problematisieren diese 
analytisch vorgenommenen Differenzierungen, die angesichts der Dynamik in 
der betrieblichen Praxis zunehmend verwischen (vgl. Dieckhoff u. a. 2001, 
S. 15; Baumeister 2001, S. 24, Baumeister 2002, S. 147; Schietinger 2002a, 
S. 162).  
Und schließlich ist ein vierter Sachverhalt angesprochen, der das Wissensma-
nagement als ‚local knowledge’ einer Region in die Diskussion aufnimmt. Dies 
wird in drei Regionalstudien zu Call Centern in unterschiedlichen Akzentuierun-
gen thematisiert (vgl. Körs u. a. 2002; Baumeister 2002; Kruschel/Paulini-
Schlottau 2000). Wird die Bedeutung dieses Sachverhalts in Konstellationen 
des regionalen Strukturwandels akzeptiert, bestehen Verbindungslinien zu Ar-
beitsmarkt und Beschäftigung einer Region und es lassen sich Fragen stellen, 
wie Institutionen und Arbeitsmarktakteure einer Region dazu beitragen können, 
dass Qualifikationen und Kompetenzen in die Innovationsprozesse einfließen 
können. Dieser Sachverhalt erfährt durch E-Business eine Dynamisierung.  

2.5 Weiteres Vorgehen 

Im Folgenden wird der empirische Kontext zur Frage der Bildung und Entwick-
lung von Call Centern in der betrieblichen Praxis eröffnet. Diese Betrachtung 
verfolgt eine doppelte Zielsetzung. Zum einen werden die Variationen von Ent-
wicklungen in der betrieblichen Praxis auf der Basis von sechs Fallbeispielen in 
der Region Duisburg in ausgewählten Anwendungsfeldern herausgearbeitet; 
Variationen, die sich unter bestimmten gesellschaftlichen und ökonomischen 
Bedingungen bilden.  
Um die Vielfalt der Entwicklungen in den in
entwirren, wird gefragt, welche Muster anhand der Betriebsfallstudien zu erken-
nen sind. Diese Mustererkennung erfolgt anhand des funktionalorientierten 
Typologisierungsmodells.  
Um die so gewonnenen Ergebnisse auf eine breitere Basis zu stellen
zum anderen ein Teil der Betriebsbefragung in Duisburger Call Centern ausge-
wertet und analysiert.  
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Die gewählte Untersuchungsperspektive legt die Frage nahe, unter welchen 
Bedingungen Call Center zur Erfüllung spezifischer Dienstleistungen gebraucht 
werden. Dazu werden die Motive erarbeitet, welche die Veränderungen bewir-
ken. Der Abschnitt problematisiert die eingangs aufgeworfenen Thesen einer 
Bedrohung oder Aufwertung von Call Centern im E-Business und schließt mit 
einem Vorschlag zu einer Redefinition.  
 
Die Erörterung der Entwicklungspfade sowie die Frage, welche Tendenzen sich 
bei Call Centern durch ihre Einbindung in die Wertschöpfungsprozesse des Ab-
satzsystems von Unternehmen beobachten lassen, erfolgt auf drei Ebenen: 
- in einer funktionalen Perspektive wird nach dem Integrationsgrad von Call 

Centern in betriebliche Leistungsprozesse gefragt. Die Grundlage für die 
Unterscheidung bildet das funktionalorientierte Typologisierungsmodell, um 
analytisch die Differenzierung des Leistungsgrades deutlich herausarbeiten 
zu können und die Funktionsgrade zu ermitteln, bei denen Call Center in 
den Leistungsprozessen in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung gegen-
wärtig ansetzen. Dies bietet die Möglichkeit, die Veränderungsprozesse und 

ßen 
bestimmte Risiken verbunden und 

kreten Marktteilnehmer werden Struktur-
veränderungen der Call Center durch Marktaustritte, strategische Allianzen 

rtschaft im Ruhrgebiet deutlich.  

den Formwandel im Zeitverlauf zu beobachten. Dazu werden die Ergebnisse 
der bisherigen Call Center-Forschung herangezogen. Ebenso wird das ana-
lytische Modell mit der eigenen empirischen Arbeit zu diesem Thema 
konfrontiert; 

- in organisatorischer Sichtweise wird erörtert, welche strategischen Faktoren 
den Grad der Einbindung von Call Centern in betriebliche Leistungsprozes-
se bestimmen. Zentral sind die Motive und Interessen, die mit der Vergabe 
von einzelnen Aktivitäten und ganzer Teilbereiche im Absatzsystem des auf-
traggebenden Unternehmens an Call Center einhergehen. Mit den 
überbetrieblichen Produkt- und Prozessinnovationen sind gleicherma

- auf der Betrachtungsebene der kon

und andere Kooperationsformen sowie der Eintritt innovativer Akteure durch 
die Bildung neuer (Teil-)Märkte im Absatzsystem von Wirtschaftsunterneh-
men, aber auch von nichtmarktlichen Marketingstrategien im Rahmen einer 
aktiven Kommunikationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit von Behörden er-
wartet. Dieser Aspekt wird besonders über die Betrachtung der 
gegenwärtigen regionalen Bemühungen zum Aufbau und zur Entwicklung 
der Gesundheitswi
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B Call Center in Duisburg – Ein Dienstleistungs-
segment in Bewegung 

1 Variationen in der betrieblichen Praxis anhand von 
sechs Fallbeispielen 

1.1 Anlage der Untersuchung 

Die folgenden Ergebnisse stützen sich im Wesentlichen auf eine Auswahl von 

ein
spiele herangezogen, die sich aus dem Kontakt über den Duisburger 
Un
Die
für 
lyse
Hin
sch
Str
schloss die kollektive Perspektive der regionalökonomischen Strategien mit ein, 

gek
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mit
inte
Zei

Im 
wic
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unt
arb
Die Auswahl der folgenden Darstellung ist – dies sei betont – ausgesprochen 
selektiv, da zentrale Anwendungsbereiche, wie z. B. der Gesundheitssektor 
oder die Logistik, bislang gar nicht oder nur lückenhaft erforscht sind. Darüber 
hinaus werden die Entwicklungstrends partieller Anwendungsfelder wie des Fi-
nanzdienstleistungssektors bzw. des kommunalen Verwaltungsbereichs, mit der 
sich die Call Center-Forschung bereits auseinandergesetzt hat, aktualisiert und 
damit im Zeitverlauf weitergeführt. 

Betriebsfallstudien in Call Centern der Region Duisburg, mit denen im Rahmen 
er Potenzialanalyse zusammengearbeitet wurde. Zusätzlich wurden Fallbei-

ternehmensarbeitskreis ergaben.  
se Potenzialanalyse hatte eine hohe Priorität in der Empirie, da sie die Basis 
die Projektzusammenhänge bildete. Zielsetzung war die Erfassung und Ana-
 von Bedarfen, Problemen und Potenzialen in der betrieblichen Praxis im 
blick auf Marktstellung, Dienstleistungsangeboten auch in avancierten Ge-
äftsmodellen von E-Business und den beobachtbaren betrieblichen 
ategien zur Mobilisierung der erforderlichen individuellen Ressourcen. Dies 

die im analytischen Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit als Umweltelemente 
ennzeichnet werden und die Rolle der regionalen Akteure miteinbeziehen.  
 Betriebsfallstudien bauten auf mehrfachen leitfadengestützten Interviews 
 Verantwortlichen – Geschäftsführer, Personalleiter, Technische Leitung –, 
rnen Dokumentenanalysen sowie Betriebsbegehungen zu verschiedenen 
tpunkten im Zeitraum von Oktober 2001 bis Oktober 2003. 

1.2 Art und Umfang der Datenerhebung 

Rahmen der Potenzialanalysen wurde zu Anfang des Forschungs- und Ent-
klungsprojekts mit sieben Betrieben kooperiert. Zwei der ursprünglich sieben 
das Projekt akquirierten Betriebe in der Region zogen sich im Verlauf des 2-
rigen Projekts aus den Aktivitäten zurück. Ein externes Dienstleistungsunter-
men meldete Anfang 2003 Insolvenz an, das Telekommunikations-
ernehmen beendete aufgrund konzerninterner Probleme die Zusammen-
eit.  
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2 Entwicklungen im Finanzdienstleistungssektor 

Empirische Beiträge aus der Ca2.1 ll Center-Forschung 

Im Einklan ranalyse (vgl. Bittner u. a. 2000) attestiert 
die den Finanzdienstleistungssektor gut dokumentierende empirische Call Cen-

orsch men anspruchsvolle und höherwertige 

gender Weise dessen zentrale Rolle bei 

-

„Die Kompetenzen, die die Call Center und ihre Beschäftigten auf diesem Wege 
aufbau sbasierten Perspektive – wie-
der, a den weitere Funktionen zu 

d geschäftlichen Einsatz der neuen Kommunikationsmedien, wie E-

Ausgangssituation: Hohe Bedeutung von Call Centern im Bankgeschäft 

g mit einer frühen Literatu

ter-F ung gerade diesen Unterneh
Dienstleistungen (vgl. Schietinger 2002b, S. 12; Brasse 2002, S. 66; Holtgre-
we/Kerst 2002a). Explorative Studien zu diesem Thema unterstreichen das 
Ergebnis (vgl. BMWI 2001, S. 29; Dieckhoff u. a. 2001, S. 6).  
Ein Grund für die Konzentration der empirischen Studien auf Call Center im Fi-
nanzdienstleistungssektor ist nahe lie
Call Centern generell: Nach Schätzungen aus dem Jahr 2002 repräsentieren 
diese Call Center einen Anteil zwischen 27 % und 50 % an allen existierenden 
Call Center-Arbeitsplätzen (vgl. Holtgrewe 2002, S. 6). Als Motiv für die bereits 
Ende der 80er Jahre gegründeten Banken-Call Center in Deutschland wird 
konstatiert, dass manche Dienstleistungen, wie z. B. die der Direktbanken, ohne 
Call Center nicht denkbar wären (vgl. Kerst/Arzbächer 2000, S. 2). 
Als typische Merkmale für das funktionelle Leistungsspektrum nennen die Auto-
ren übereinstimmend das Direktbanking in Form von Telefonbanking und 
Online Banking sowie das Telefonmarketing. Holtgrewe/Kerst (2001, S. 17) ak
zentuieren, dass Call Center in diesem Wirtschaftsbereich deutlich über den 
originären Kundenkontakt hinaus eingesetzt, in interne Service- und Support-
funktionen für den Mutterkonzern integriert und auch zukünftig neue Funktionen 
übernehmen werden:  

en, befähigen sie dann – im Sinne der wissen
ls Spezialisten für die Grenzstelle zum Kun

übernehmen, sei es innerhalb ihrer Organisation oder als Dienstleister. So rechnet 
das Management der Call Center damit, auch die Zuständigkeit für den Kundenkon-
takt per Internet und E-Mail zu übernehmen und denkt vielfach über den Ausbau 
und die Auslagerung weiterer Services nach.“ 

Schietinger (2002b) bestätigt in seinen betrieblichen Fallbeispielen den Trend 
der Bereitstellung eines anspruchsvollen Dienstleistungsspektrums für den pri-
vaten un
Mail und Internet. Die Arbeitsinhalte dieser Call Center sind, so seine Schluss-
folgerung im Rahmen der Kategorisierung von Kompetenzprofilen, weniger von 
Sachbearbeitungstätigkeiten geprägt, sondern vielmehr als Zusatzaufgabe zu 
interpretieren (vgl. Schietinger 2002b, S. 12).  
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Veränderungen seit dem Jahr 2002  

Allerdings zeichnen sich in den vergangenen zwei Jahren Veränderungen in 
den Call Center-Lösungen der Banken ab.  

empla-
risch anhand einer Betriebsfallstudie des Call Centers eines Banken- und 

ch weiterzu-

tive Kernfunktion des Call Centers ist der Service für die 
Kund  die 
Kund  in 
diese un-
denb
Ein fe füh-
rers z
Dies ung der Zugangsberechtigung oder 

de und Bank – Telefonbanking – 
rfolgen weitestgehend konventionelle, wenig erklärungsbedürftige Finanztrans-
ktionen sowie Bankkontoauskünfte.  

Um welche Veränderungen es sich dabei handelt, wird im Folgenden ex

Versicherungskonzerns in Duisburg nachgezeichnet.  
Im Vordergrund stehen dabei zwei Besonderheiten, die sich für Call Center-
Lösungen in den letzten zwei Jahren beobachten lassen: erstens, der Einsatz 
elektronischer Medien, insbesondere des Internets; zweitens, die Umbrüche 
und deren Auswirkungen auf die Beschäftigung angesichts der Umstrukturie-
rungsprozesse des Finanzdienstleistungssektors.  
Diese werden anschließend in die wesentlichen Rahmenbedingungen des 
Marktes, die den Anlass für die jüngsten Umstrukturierungen des Bankensek-
tors darstellen, eingeordnet und daraus resultierende Trends für das funktionale 
Leistungsspektrum für Call Center abgeleitet.  
Die Darstellung der Betriebsfallstudie wird als Beitrag verstanden, die bisheri-
gen theoretischen Betrachtungen und empirischen Ergebnisse der Call Center-
Forschung im Finanzdienstleistungssektor einerseits zu vertiefen, andererseits 
perspektivisch neu zu akzentuieren, vor allem aber dokumentaris
führen.  

2.2 Call Center eines Versicherungs- und Bankenkonzerns 

Hauptgeschäft: Customer Care, Telefonbanking 

Strategische und opera
en des Mutterkonzerns – der sog. Customer Care. Zielsetzung ist es,
e-Bank-Beziehung zu intensivieren und auszuweiten. Die Aktivitäten
m Funktionsbereich richten sich dabei ausschließlich an bestehende K
eziehungen.  
ster Bestandteil der Serviceangebote ist nach Angaben des Geschäfts
unächst die telefonische Kundenbetreuung von Kartenprodukten.  
beinhaltet beispielsweise die Erweiter

der Kreditlinie. Darüber hinaus bietet es Hilfe und Unterstützung in Situationen, 
in denen die Karte nicht akzeptiert wird oder bei Verlust gesperrt werden muss.  
Einen wesentlichen Anteil an den Dienstleistungsangeboten nehmen die Ver-
mittlungsfunktionen für das Telefonbanking ein, das der Mutterkonzern seinen 
Bankkunden als alternativen Kommunikationskanal anbietet und damit das tra-
ditionelle Beratungsangebot am Bankschalter der Filialen ergänzt.  
Über den telefonischen Kontakt zwischen Kun
e
a

 35 



  

Dazu zählen beispielsweise Informationen über Buchungsvorgänge und den 
Kontostand, Buchungsaufträge, Auskünfte zu Zinskonditionen sowie die Daten-

etet die Mutterbank ihren 

. Der elektronische Kommu-

sich dabei auf das Angebot einer 

ge bei der Implementierung der Soft- und Hardware sowie Hilfestellun-
gen bei neuen Upgrades. Diese Kundendienst-Hotline beinhaltet ebenso die 

egenn . Dieser 
Service wird seit eineinhalb Jahren angeboten. Pro Tag werden durchschnittlich 

as Call Center rund 440.000 
Kundenkontakte über das Privatkundenportal.  

chäftsführers detailliert nachgezeichnet.  

Wandel 

 einem star-

ie das System Börse als komplex sowie 
wenig transparent wahrnahmen und sich einer eigenen Analyse der Risikoab-
wägung zumindest anfänglich nicht zutrauten.  

erfassung bei Adressänderungen und das Beschwerdemanagement.  

Internetbasierte Funktionen: Online Banking und Online Brokerage 

Zusätzlich zu Geschäften primär über das Telefon bi
Kunden seit Ende der 90er Jahre Finanztransaktionen und den Handel mit Ak-
tien und Wertpapieren auf elektronischem Wege an: Online Banking und 
Online Brokerage.  
Zentrales Merkmal dieser internetbasierten Dienstleistungen ist es, die Distanz 
zwischen dem Kunden und der Bank zu verringern
nikationskanal lagert die Datenerfassung an den heimischen PC oder an den 
Arbeitsplatz des Kunden aus und ermöglicht es ihm, Bankgeschäfte unabhän-
gig vom physischen Standort der Filialen und deren Öffnungszeiten zu tätigen.  
Die Funktionen des Call Centers beschränken 
technischen Kundendienst-Hotline. Um den Bankkunden beispielsweise On-
line Banking zu ermöglichen, wird vom Call Center aus eine kostenlose 
Anwendungssoftware zur Verfügung gestellt, mit der er sich einwählen, anmel-
den und Transaktionen durchführen kann. Dazu zählen ebenso Tipps und 
Ratschlä

Entg ahme von Anmeldungen zum Portal des Mutterkonzerns

2000 Kunden bedient. Insgesamt verzeichnet d

Als besonders lukrativ wurden von der Bank die Angebote des On-
line Brokerage eingeschätzt und in der Folge operativ erweitert.  
Da diese Entscheidung die Rolle und Position des Call Centers phasenweise 
erheblich beeinflusste, wird im Folgenden dieser Funktionsbereich anhand der 
Aussagen des Ges
Das wesentliche Motiv der Bank, den elektronischen Wertpapierhandel zu for-
cieren, bildete nach Angaben des Geschäftsführers der beobachtbare 
der Aktienkultur in Deutschland. Er erklärt dies wie folgt: Galt der Aktienhandel 
noch bis vor wenigen Jahren als Kapitalanlage für eine wohlhabende Einkom-
mensschicht, so öffnete sich dieser gerade auch für die Masse von Kunden im 
mittleren Einkommenssegment. Bedeutsam waren für ihn die Neuemissionen 
von Aktien der Deutschen Telekom AG und des New Economy Unternehmens 
Infinion, die einen sprunghaften Anstieg des Wertpapiergeschäfts auslösten.  
Das zeitweise hohe Handelsvolumen mit Aktien war verbunden mit
ken Interesse der Bankkunden an Informationen und Beratung über die 
Abwägung von Chancen und Risiken im Handel mit Aktien. Dies galt um so 
mehr für (potenzielle) Erstzeichner, d
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Entsprechend wurde das Call Center vom Mutterkonzern beauftragt, den hohen 
Informationsbedarf der Bankkunden abzusichern und etwaige Risikokalkulatio-
nen im Aktienhandel für Laien vorzunehmen.  
Für das Call Center bildete diese Entscheidung eine Erfolg versprechende Er-

zusätzliche 
Investitionen in eine geeignete technische Infrastruktur und Personalzuwachs 

ntizipiert. Mit der dadurch geschaffenen betrieblichen 

ber – auch in der Phase eines 

äftsführung die 

n.  

ls 

weiterung ihres funktionellen Leistungsspektrums, die ebenso 

bedeuteten. Da für die Koordination zwischen Käufer und Verkäufer auf den 
unterschiedlichen auch internationalen Handelsmärkten entsprechende Trans-
aktionsgebühren beansprucht werden konnten, wurden durch den Wertpapier-
handel Umsätze a
Möglichkeit, nicht nur Kosten zu reduzieren, sondern auch Umsätze zu verbu-
chen, verband der Geschäftsführer des Call Centers die Erwartung, sich in 
dieser Wirtschaftsphase im Umfeld der verschiedenen Geschäftsbereiche des 
Mutterkonzerns insgesamt stärker zu etablieren: funktional, technisch, perso-
nell. 
Die im Jahr 2000 verzeichneten Kurseinbrüche an den Aktienmärkten führten 
zu einer Verunsicherung der privaten Anleger mit der Folge, dass sich der In-
formationsbedarf der Bankkunden sowie die Zahl der Wertpapiertransaktionen 
deutlich verringerte.  
Diese veränderte Börsenlage, die damit verbundenen Rückgänge des Handels-
volumens von Aktien und sinkende Umsätze führten zur Entscheidung des 
Mutterkonzerns, die Kapazitäten des Funktionsbereichs Wertpapierhandel im 
Call Center zu reduzieren und Personal abzubauen.  
Dennoch sollen diese Funktionen im Call Center aus mehreren Gründen nicht 
grundsätzlich aufgegeben werden.  
Erstens hoffen sie – ähnlich wie die Mitbewer
temporären Börsenabschwungs neue Aktionäre als zusätzliche Kunden zu ge-
winnen. In Konkurrenz um potenzielle Anleger schätzt die Gesch
Chancen für Call Center mit ihren Service- und Vermittlungsangeboten über 
mehrere Kommunikationskanäle hinweg deutlich besser ein als die der Direkt-
banken, die sich auf das Online Brokerage spezialisiert habe
Und zweitens wird erwartet, dass mit der Wiederbelebung der Finanzmärkte 
das Interesse der Kunden am Wertpapierhandel wieder wächst. Nach wie vor 
ist der Aktienhandel für Banken ein lohnendes Geschäft. Über 50 % der Bank-
gewinne erwirtschaften sie in diesem Bereich.  
Das Call Center wird überleben, so die Einschätzung des Geschäftsführers. Er 
stellt sich darauf ein, die Schwerpunkte des funktionalen Leistungsspektrums zu 
korrigieren und im Bereich Verkauf und Vertrieb stärker anzusiedeln. Ein Markt-
austritt des Call Centers, der, wie noch zu zeigen ist, andere Call Center a
Bestandteil von Direktbanken betraf, konnte so noch verhindert werden.  
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Consulting 

Darüber hinaus positioniert sich das Call Center als externer Dienstleister im 

narverwaltung und Trainingsplanung im Rahmen von Verwaltungsdienst-

rechend gesteuert. 

hluss-
tärke im Privat- und Firmenkundengeschäft zu einem zentralen Thema 
eworden.  

Consulting.  
Beratend war man seitdem am Aufbau von vier Call Centern beteiligt. Die 
Bandbreite der Dienstleistung reicht nach eigener Darstellung von der Konzep-
tion und Implementierung der technischen Infrastruktur über die Gestaltung der 
Prozessabläufe bis hin zur Kapazitätsplanung und dem Personalmanagement. 
Darüber hinaus bietet es Weiterbildungskonzepte an und führt Qualifizierungs-
maßnahmen für die Mitarbeiter sowie das Management durch. Dazu gehört 
auch das Coaching, das in der Regel über vier Monate lang während der opera-
tiven Testphase erfolgt.  
Anschließende Funktionen bilden die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, das Da-
tenmanagement wie die Personaleinsatzplanung, die Bewerberverwaltung, die 
Semi
leistungen. Diese beinhalten vor allem „forecast-Funktionen“, d. h. unter 
Berücksichtigung des Kontaktverhaltens der Privat- und Geschäftskunden so-
wie der Erreichbarkeit der Kunden wird eine Kapazitätsplanung erstellt und der 
Personaleinsatz entsp

Vertrieb und Verkauf 

Zum Leistungsspektrum des Call Centers zählt schließlich der Funktionsbereich 
des Vertriebs und Verkaufs.  
Ein spezifischer Bestandteil des Funktionsbereichs ist es, über aktives Tele-
fonmarketing den Informationsbedarf über Bankprodukte bei Bestands- und 
auch Neukunden zu ermitteln und über Produktempfehlungen das Kundeninte-
resse zu wecken. Signalisiert der Kunde dem Call Center-Mitarbeiter einen 
Beratungsbedarf, wird ein Kontakt zwischen dem Kunden und dem Finanzbera-
ter der Bank hergestellt. Weitere Funktionen erschließen sich: Beratungs-
termine sind zu vereinbaren und persönliche Beratungsgespräche mit dem 
Außendienst der Bank vorzubereiten.  
Anhand dieser Teilfunktion des Call Centers wird deutlich, dass lediglich die 
rudimentären Funktionen des Vermittelns, Unterstützens und der Verkaufsan-
bahnung und -nachbehandlung zum zentralen Aufgabenspektrum des Call 
Centers in diesem Teilgeschäft gehörten, - mithin Leistungen, die dem Kernge-
schäft des Verkaufs von Produkten vor- und nachgelagert sind und dazu 
dienen, die Außendienst- und Filialmitarbeiter der Mutterbank für qualitative Be-
ratungsfunktionen zu entlasten.  
Mit der Übernahme der Bank durch einen Versicherungskonzern im Jahr 2001 

t allerdings der Vertrieb in Richtung einer deutlich verbesserten Abscis
s
g

 38 



  

Im Zuge der gegenwärtigen Fusionsprozesse der beiden Unternehmen zu ei-
nem Versicherungs- und Bankenkonzern sollen diese Funktionen in Teilen auch 

ür diese Funktion nennt der Geschäftsführer den Wachstumsmarkt 

ht Verkäufer. Sie sind stärker auf Re-
präsentation ausgerichtet als auf den ergebnisorientierten Verkauf von 

ebsorganisation des Versicherungskonzerns dagegen ist 
getragen von in der Regel freiberuflichen Versicherungskaufleuten, deren Ge-

ne starke Kultur des Wettbewerbs.  

ng sind.  

serfahrung, vorzugsweise in einem kaufmän-

rständnis des Verhältnisses von Marketing- und Vertriebskommu-
nikation und einer Ausdrucksweise, die ein Verständnis des Unternehmens, 
des Markts, der Probleme und der Motive des Kunden präsentiert; 

vom Call Center übernommen werden. Zur Zeit läuft dies in einer Testphase. 
Als Beispiel f
Altersvorsorge, wobei die staatlich geförderte private Altersvorsorge (sog. Ries-
ter-Rente) als zentrales Thema des Vertriebs zur Zeit diskutiert wird. Damit 
richtet sich das Call Center im Hinblick auf seine Vertriebsfunktion neu aus: weg 
von einer internen Supportfunktion und hin zu einer qualitativ gehaltvollen, ab-
schlussorientierten Verrichtung von Vertriebsfunktionen im Direktkontakt mit 
dem Kunden.  

Die Personalfrage ... 

Hinter dieser Entscheidung verbirgt sich allerdings ein personelles Dilemma, 
welches nach Angaben des Geschäftsführers einen nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auf die funktionelle Neuausrichtung des Call Centers hat.  
Ein Teil des Dilemmas bezieht sich auf die Mentalitätsunterschiede zwischen 
Bank- und Versicherungskaufleuten. Bankkaufleute, so seine Beobachtung, 
wollen in erster Linie Berater sein und nic

Produkten. Die Vertri

halt im Gegensatz zu dem der Bankangestellten stark umsatzabhängig ist. Dort 
herrsche, so sein Eindruck, ei
Der andere Teil des Dilemmas bezieht sich auf die strategischen Überlegungen, 
wie das Call Center die Neuausrichtung seiner Funktion in Richtung auf einen 
ergebnisorientierten Vertrieb und Verkauf operativ umsetzt. Zwar, so seine Ü-
berlegung, kann ein hoher Standardisierungsgrad und damit die 
Substituierbarkeit der im Direktkontakt eingesetzten Mitarbeiter ein Mittel dar-
stellen, diese Funktion zu verrichten: andererseits ist es jedoch plausibel, dass 
ausgewiesene Qualifikationen und Kompetenzen von Einzelpersonen in Ver-
trieb und Verkauf von zentraler Bedeutu

... wird durch den Aufbau einer Schlüsselgruppe gelöst 

Das Call Center-Management hat sich für diese zweite Option entschieden und 
will in diesem Funktionsbereich eine personelle Schlüsselgruppe aufbauen. 
Zur Erfüllung dieser Funktionen werden zur Zeit gezielt Vertriebsmitarbeiter für 
das Call Center gesucht. Beruf
nischen Beruf, sind zwar wünschenswert, aber von nachrangiger Bedeutung; 
diese wird in entsprechenden Trainings vermittelt. Gesucht werden dagegen 
Mitarbeiter mit  
- einem Ve
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- effektiver Frage- und Abschlusstechnik, die gezielt während des Kundenge-
sprächs eingesetzt werden; 

- der Fähigkeit, die verfügbare Software, Datenbanktechnologie und alle 

et; interessanterweise knapp ein Drittel eines benachbarten 
 

bietet es in 

 Information: 

Technische Basis für die Telefonkommunikation sind, neben den entsprechen-
ie das klassische ACD-

System und die CTI-Technologie. Das ACD-System (Automatic Call Distributi-

er-

pielt. Dieser kann, zum Telefonieren mit einem Headset aus-

ver

Kommunikationsmedien schnell und genau zu nutzen sowie 
- über den notwenigen ‚Biss’ verfügen, gesetzte Standards und Zielvorgaben 

im Verkauf zu erreichen. Dazu gehören auch Kenntnisse darüber, wie viele 
Kundenkontakte in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind, welche 
Qualität sie aufweisen müssen und wie lange sie dauern dürfen.  

Auf dieses Qualifikationsprofil haben sich bislang 200 Bewerber und Bewerbe-
rinnen gemeld
Banken-Call Centers. 

Strategische Ausrichtung: Multi Channel 

Für die strategische Zielsetzung des Mutterkonzerns, sich durch Qualitätsdiffe-
renzierung von den Wettbewerbern positiv zu unterscheiden, 
seinem Call Center mehrere Kommunikationskanäle parallel an, wie Telefon, 
Fax, E-Mail, Internet oder internetfähige Endgeräte, wie Handys oder PDA’s. 
Nicht nur, dass die Medien von den Kunden genutzt werden: nach Aussage des 
Geschäftsführers erwarten die Kunden die ganze Bandbreite telefonischer, vir-
tueller als auch persönlicher Kommunikation, die leicht wechselbar ist und den 
individuellen Präferenzen entspricht.  
Im Rahmen dieses Multi Channel Konzepts dominiert im Call Center nach wie 
vor das Telefon als primäre Kundenschnittstelle (Stand der
09.07.2003). E-Mail hat sich mit einem Anteil von 12 % am Gesamtvolumen der 
Kundenkontakte zum zweitwichtigsten Kommunikationsmedium neben dem 
Telefon entwickelt, wobei das Kontaktaufkommen via E-Mail in der Tendenz 
steigt. Mit einem Nutzeranteil von ca. 10 % etabliert sich ebenso das Internet, 
wobei der Anteil älterer Nutzer signifikant steigt.  

Technikeinsatz in der Telefonie 

den Hardware-Voraussetzungen, Software-Lösungen w

on) verteilt automatisch eingehende Kundenanrufe nach bestimmten 
Merkmalen auf entsprechend freie Mitarbeiterplätze. In Ergänzung dazu üb
nimmt die CTI-Software (Computer Telephone Integration) eine interaktive 
Telefon-Datenbank-Kopplung. Die eingehenden Kundenkontakte werden nach 
bestimmten Merkmalen direkt aus einer Datenbank abgerufen, mit den entspre-
chenden Kundendaten verknüpft und auf den Bildschirm des jeweiligen 
Mitarbeiters ges
gestattet, noch während des Kontaktes die Daten einsehen, erfassen und 

ändern.  
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E-Mail-Management und organisatorische Auswirkungen  

Für die Kommunikationsprozesse bei Non Phone Transaktionen wird eine Her-
steller-Software eingesetzt, welche mit bankspezifischen Funktionen und 

we
von
Die ges-, Wo-
chen- oder Jahresverlauf zeitlich schwankt und nach dem Grad der 

Centers zur Beantwortung von E-Mails liegt zwar bei 
zwölf Stunden, kann aber auch bei hohem Kontaktvolumen überschritten wer-

ie Wiedervorlage der E-Mail, versehen 

or überprüft werden. Eine Unterstützung 

eiche der Neugestaltung der 
internen Organisation und der Personalqualifikation eine andere Dimension. 

rden gleichzeitig bedient und nicht wie bei an-
deren Call Centern in Gruppen getrennt bearbeitet. Das vermeidet 

Oberflächen gut zu bearbeiten ist, so der Geschäftsführer. Eingehende E-Mails 
rden nach definierten Kriterien an die Mitarbeiter im Call Center verteilt und 
 diesen bearbeitet.  
 Kriterien richten sich z. B. nach dem Kontaktvolumen, das im Ta

Reaktionszeit, die dem Kunden zur Beantwortung von E-Mails (E-Mail Servi-
ce Level) garantiert wird.  
Die Vorgabe des Call 

den. In diesem Fall erlaubt das System d
durch eine vom Mitarbeiter markierte Notiz.  
Das System ermöglicht zudem die Steuerung und Kontrolle der Bearbeitung. 
Über ein Monitoring ist es dem Supervisor möglich, in Echtzeit die Anzahl der 
zu bearbeitenden E-Mails nach der tageszeitabhängigen Kommunikationsaus-
lastung in Relation zu den Onlinezeiten und der Produktivität3 der Mitarbeiter zu 
organisieren. Mit dem System können ebenfalls die ausgehenden E-Mails nach 
Anzahl, Zeitabfolge und inhaltlicher Qualität – beispielsweise Rechtschreibung 
und Grammatik – durch den Supervis
des innerbetrieblichen Kontaktmanagements wird über E-Mail-Reports und eine 
vollständige Kundenhistorie erreicht.  
Mit der zeitnahen Erfassung und Kontrolle der Non Phone Transaktionen im 
Call Center ist es möglich geworden, mittels des E-Mail-Managementsystems 
eine rationelle Planung und Verwaltung zu realisieren.  
Neben der relativ unproblematischen technischen Implementierung auf die Sys-
templattform des Call Centers bildeten die Ber

Alle Kommunikationsmedien we

Doppelarbeiten und trägt dazu bei, den Schriftverkehr per E-Mail beschleunigter 
und kontrollierter handhaben zu können. Beispielsweise konnte dadurch, so der 
Geschäftsführer, der ‚Ketchup-Effekt’, d. h. ein vom Call Center zeitweise nicht 
kontrollierbares hohes Ansteigen der Kundenkommunikation über E-Mail ver-
hindert werden.  
Die organisatorischen Maßnahmen zur Lösung des E-Mail-Managements im 
Call Center bestanden darin, jedem einzelnen Mitarbeiter die Bearbeitung von 
E-Mails zu übertragen. Die Einrichtung separater E-Mail-Gruppen wurde ver-
worfen. 

                                                 
3  Der Begriff Produktivität wird als Mengenverhältnis verstanden. Er drückt ein Input-Output-

Verhältnis aus, z. B. Anzahl der Kontakte je Arbeitskraft.  
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Dazu bedurfte es einer Schulung aller Mitarbeiter, welche das Call Center-
Management selbst entwickelt hat. Die Inhalte der Schulung, die vor allem die 

nalstruktur 

ldet hat, wird im Folgenden skizziert.  

edingt durch das Schrumpfen des 

er (367 Mitarbeiter) im unteren Segment, 

twa der Gewichtung der 

 Anteil von 3 % (15 Personen) vertreten.  

her Zeitverwendung im Call Center. Knapp die Hälfte der Mitarbeiter 
(248 Personen) arbeitet auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung mit einer Arbeits-
zeit von 35 bis unter 40 Stunden. Der Anteil der Beschäftigten in Teilzeit, d. h. 

Unterschiede in der Beantwortung von E-Mail und Telefonkommunikation 
betreffen, sind mittlerweile soweit ausgereift, dass das Call Center diese auch 
im Rahmen seiner Consulting-Funktionen externen Unternehmen anbietet.  

Betriebsprofil und Perso

Welches Betriebsprofil sich gegenwärtig (Stand: Juli 2003) im Zuge der gege-
benen Kontextbezüge des Call Centers mit den betrieblichen Funktionen als 
Referenzpunkt herausgebi
Der Markteintritt des Call Centers erfolgte 1998 zunächst als Inhouse-Lösung; 
seit Juli 2001 ist das Call Center eine Tochtergesellschaft der Privatbank. Ihr 
Sitz ist in Duisburg. Von den zeitweise über 500 Mitarbeitern waren im Novem-
ber 2002 noch insgesamt 496 beschäftigt. B
Wertpapierhandels wurde bis Mitte 2003 die Mitarbeiterzahl nochmals auf 464 
reduziert, wobei keine Kündigungen ausgesprochen wurden, sondern die Fluk-
tuation genutzt wurde, so der Geschäftsführer. 
Für die im Zuge der Absatzkooperation verbundene Übernahme erweiterter 
Funktionen im Bereich Verkauf und Vertrieb wird derzeit eine personelle 
Schlüsselgruppe mit dem dargestellten Kompetenzprofil im Call Center gezielt 
aufgebaut.  
Die Aufbauorganisation des Call Centers ist in drei Hierarchieebenen unterteilt, 
wobei knapp drei Viertel der Mitarbeit
11 % (55 Personen) im mittleren Segment mit überwiegender Mischarbeitsfunk-
tion und 15 % (74 Personen) auf Managementebene arbeiten. Die starke 
Besetzung der Mitarbeiter im First Level entspricht in e
Funktionsbereiche des Call Centers.  
Das betriebliche Qualifikationsniveau zeigt folgendes Bild: Knapp zwei Drittel 
sind Fachkräfte (293 Personen), ein Drittel (149 Personen) wird zu den Un- und 
Angelernten gezählt und rund 10 % (54 Personen) gehören zur Führungsebe-
ne. 
Das Alter der Beschäftigten liegt mit 47 % oder 233 Personen mehrheitlich zwi-
schen 31 und 40 Jahren, dicht gefolgt von einem Anteil von 36 % (170 
Personen) in der Altersgruppe der bis 30-jährigen. 14 % (69 Personen) der Be-
schäftigten sind zwischen 41 und 50 Jahre alt. Über 50-jährige sind im Call 
Center mit einem
Unter den Bedingungen einer Verfügbarkeit der Finanzdienstfunktionen rund 
um die Uhr an sieben Tagen die Woche, mit der der angestrebte anspruchsvol-
le Kundenservice sichergestellt werden soll, zeigt sich eine differenzierte Form 
betrieblic

diejenigen, die durchschnittlich weniger als 35 Wochenstunden arbeiten, ist mit 
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47 % (233 Personen) annähernd hoch. Die Anzahl der befristet Beschäftigten 
ist mit 15 Personen gering. 
Auch von der Normalarbeitszeit abweichende, flexible Arbeitszeitformen wie die 
Schichtarbeit sowie die Samstags- und Sonntagsarbeit liegen vor. Deren Lage 
innerhalb der Woche garantieren die langen Betriebszeiten des Call Centers. 
Alternativ dazu werden vom Call Center in jüngster Zeit auch Arbeitszeitkon-

ndelt es sich um eine neue Form der 
Arbeitszeitgestaltung, die in den letzten Jahren die traditionelle Normalarbeits-

her Trendwenden sind. Schließ-

standssicherung auch in anderen Call Centern des Privatbanken-

men anzutreffen sind, sondern häufig als 

zess, dessen Rich-

tenmodelle angeboten. Dabei ha

zeit abgelöst hat und unterschiedliche Formen der Zeitbewirtschaftung bietet 
(vgl. Seifert 2000). 

Zusammenfassung 

Das Fallbeispiel aus dem Finanzdienstleistungssektor vermittelt, wie die Bank 
das Call Center einsetzt, um schnell auf zu erschließende Märkte – in dem Fall 
das Wertpapiergeschäft – zu reagieren. Es zeigt zudem, wie realistisch Bedro-
hungsmomente für Call Center, die in der Studie eingangs als Szenario der 
Substitution markiert wurden, aufgrund marktlic
lich illustriert es die Flexibilität, mit der das Management durch funktional-
organisatorische und personelle Maßnahmen erfolgreich versucht, den Bestand 
des Call Centers zu sichern.  
Ob diese Be
sektors seit dem Jahr 2002 gelang, ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 
Eingerahmt wird diese Frage von den Anpassungsleistungen, die sich den Ban-
ken in Form von Marktoptionen darbieten. Diese Marktoptionen stellen sich dem 
Beobachter dieser Wirtschaftsbranche in Teilen als unübersichtlich dar. Die 
Darstellung erfolgt deshalb notwendigerweise skizzenhaft und idealtypisch ü-
berzeichnet, da sie nicht als reine For
Mischform praktiziert werden. Dennoch wird versucht, im Zeitverlauf generelle 
Optionen als Phasen zu markieren und Dienstleistungstrends abzuleiten, die 
auch neue Funktionen für Call Center bedeuten können.  

2.3 Von der ‚schlanken’ Bank zur Delokalisierung sowie Digitalisie-
rung des Bankgeschäfts und zurück? 

Die traditionelle Dienstleistungsbranche Banken befindet sich seit Anfang der 
90er Jahre in einem weitreichenden Umstrukturierungspro
tung nach den Studien von D’Alessio/Oberbeck (1998) zum deutschen 
Kreditgewerbe noch offen ist und unterschiedliche Marktoptionen bereithält (vgl. 
D’Alessio/Oberbeck 1998, S. 19). 
Ein Entwicklungspfad ist es, Teile von bislang personengebundenen Finanz-
dienstleistungen durch Automatisierung und Zentralisierung auf der Basis der 
neuen IuK-Technik zu ersetzen. Der Geldautomat, oftmals ausgelagert in sog. 
Kundenservicecentern, ist sichtbares Zeichen für den Trend der Automatisie-
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rung und für Bankkunden längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Als Pi-
onier dieses Konzepts gilt die amerikanische Citibank, die schon früh 

ationalisierungspotenzialen durch den Ausbau von Selbst-
bedienungstechnik wird von den Autoren des Wissenschaftszentrums Berlin für 

 das Konzept der ‚schlanken Bank’ (Lean Banking) zurück-
geführt, welches Anfang der 90er Jahre die amerikanische Unternehmens-

Lean Banking-Konzept bedienten sich die Unter-

rden kann; zweitens, 
welche konkreten Instrumente geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit und die 

– beispiels uK-Technik in oftmals noch 
manuell ausgeführter Sacharbeit – als auch nach außen mit Blick auf die Kun-

kzug der Banken aus der Fläche; im Folgen-

Anzahl der Filialen der Genossenschaftsbanken um 5 %, die der Sparkassen 

„(...) mit einem hohem Anteil an Selbstbedienungstechnik für Zahlungsverkehrsvor-
gänge und einem weitgehend standardisierten Beratungsangebot den Wettbewerb 
im Privatkundensegment der Finanzdienstleistungsbranche aufzumischen ver-
suchte.“ (D’Alessio/Oberbeck 1998, S. 15) 

Marktoption 1: Die ‚schlanke’ Bank 

Die Nutzung von R

Sozialforschung auf

beratung McKinsey & Company in einer Expertise den europäischen Kredit-
instituten als Reorganisationsmuster empfahlen (vgl. Hildebrandt 1999; dazu 
auch D’Alessio/Oberbeck 1998, S. 39). In dieser Expertise bescheinigten sie 
den deutschen Banken im Vergleich zu ihren japanischen und amerikanischen 
Konkurrenten Produktivitätsrückschritte: deutsche Banken galten als ‚overban-
ked’, da die Steigerung der Kosten während der 80er Jahre weit über der der 
Erträge lag (vgl. Hildebrandt 1999, S. 5). 
Als Folie für das empfohlene 
nehmensberater nach Einschätzung des Autors des Leitbilds der schlanken 
Produktion (‚lean-production’) aus der industriellen Massenfertigung (vgl. Hilde-
brandt 1999, S. 1). Als Schlagwort wurde ‚lean-production’ Anfang der 90er 
Jahre mit der Veröffentlichung der Studie von Womack (Womack u. a. 1991) 
populär.  
Hohe Erwartungen der Banken verbanden sich mit den propagierten Leistungen 
des Konzepts und dessen Umsetzung vor allem in zweierlei Hinsicht: erstens, 
wie die unternehmerische Position gegenüber marktlichen Veränderungen in 
Form schwankender Nachfrage, hohen Konsumstandards und verkürzten 
Innovationszyklen bei Bankdienstleistungen verbessert we

Produktivität der Banken sowohl nach innen auf arbeitsorganisatorischer Ebene 
weise durch den forcierten Einsatz von I

den wiederherzustellen oder auch zu steigern.  

Marktoption 2: Delokalisierung  

Die zweite Marktoption ist der Rüc
den grob vereinfacht als Delokalisierung bezeichnet. Den Trend zur 
Delokalisierung markiert die Schließung zahlreicher Filialen im Finanzdienstleis-
tungssektor. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank (2002) verringerte sich 
im Jahr 2001 der Gesamtbestand um 2168 Bankfilialen. Im Einzelnen sank die 
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um 2,5 %. Deutlicher strafften hingegen die vier deutschen Privatbanken ihr 
Filialnetz – um 14,5 % (vgl. Deutsche Bundesbank 2002, S. 1). Allein die 
Dres  850 
(vgl. or-
stand nmal 
auf 500 zu senken (vgl. Financial Times Deutschland 2003a).  

dner Bank reduzierte im Frühjahr 2002 ihre Bankfilialen von 1150 auf
Handelsblatt vom 23.3.2002, S. K1); ein Jahr später erklärt der neue V
svorsitzende der Dresdner Bank, Helmut Walter, die Anzahl noch ei

Marktoption 3: Digitalisierung 

Zusätzlich zu dieser Marktoption verstärkten vor allem die Privatbanken die Di-
gitalisierung bestimmter Serviceleistungen und nutzten damit das Potenzial, das 
E-Business zu Privat- und Geschäftskunden bietet.  
Motor dieser Entwicklung war die wachsende Anzahl privater Haushalte mit In-
ternetzugang und die höhere Akzeptanz des Bankkunden gegenüber einfachen 
elektronischen Finanztransaktionen. Diese Entwicklung kann anhand der amtli-
chen Statistik quantifiziert werden.  

Abb. 3: Haushalte mit Internetzugang nach ausgewählten Ländern in den 
Jahren 2000 bis 2002 (Angaben in Prozent) 
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Quelle: Eurobarometer/OECD, zit. nach Statistisches Bundesamt 2003a, S. 10 
 
Der im Jahr 2003 veröffentlichten Pilotstudie des Statistischen Bundesamts4 

4 % der deutschen Haushalte über einen priva-
                                                
zufolge verfügten im Mai 2002 4

 

führt. Die Ergebnisse dieser ersten Erhebungswelle basieren auf einer in Deutschland 

4 Angaben der amtlichen Statistik zur Nutzung von IuK sowie des Internets in Deutschland 
gab es vor dem Jahr 2002 nicht. Diese Lücke konnte durch zwei Pilotstudien des Statis-
tischen Bundesamts geschlossen werden, deren Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 
zugrunde liegen. Die Pilotstudie des Statistischen Bundesamts zur Ausstattung privater 
Haushalte mit IuK und der Nutzung des elektronischen Handels erfolgte im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission und soll jährlich auf der Grundlage einer Rechtsverordnung 
wiederholt werden. Die Erhebung wurde von elf weiteren EU-Mitgliedsstaaten durchge-
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ten Internetzugang. Damit lag Deutschland mit 4 % über dem EU-Durchschnitt 
(vgl. Abb. 3).  
Die Akzeptanz für Online-Finanzdienste zeigt sich in den Antworten zu der Fra-
ge, wofür das Internet genutzt wird. Knapp ein Drittel (27 %) der befragten 
privaten Internetnutzer erklärten Anfang 2002, Online-Finanzdienste in An-
spruch zu nehmen, wobei diese in der Altersgruppe der 25- bis 34-jährigen 
besonders beliebt sind (vgl. Statistisches Bundesamt 2003a, S. 20).  

ich bei den befragten deutschen Unternehmen. 
Nach den Angaben des Statistischen Bundesamts praktizierten 40 % der deut-

 der Zahl der privaten On-

rung des Online Banking ist die Möglichkeit 

ng 
der Transaktionskosten  im Kundenverkehr besonders in der Finanzdienstleis-
tungsbranche, die über Preissenkungen an die Kunden weitergegeben werden 
können und damit zu einem Wettbewerbsvorteil führen. Seiner Meinung nach 
(2001, S. 66) sind die neuen Medien und die IuK-Technik grundsätzlich geeig-
net, 

„(...) Such- und Koordinationsprozesse erheblich zu vereinfachen und zu verkürzen 
sowie Übermittlungswege zu verbilligen, wodurch die Informationskosten spürbar 
reduziert werden können.“  

Die Frage, wie sich diese Dienstleistungsinnovation in der Finanzwirtschaft mo-
netär ausdrückt, beantwortet Gilbert (2001, S. 212): Danach 

„(...) belaufen sich die Kosten einer Transaktion am Schalter auf 100 Cent, (...) am 
Geldausgabeautomaten auf 25, im Fall der Online-Abwicklung auf 12 Cent.“ 

                                                                                                                                              

Eine breite Akzeptanz zeigt s

schen Unternehmen im Mai 2002 Online Banking (vgl. Statistisches Bundesamt 
2003b, S. 12). In einer im Jahre 2002 veröffentlichten Studie prognostiziert der 
britische Marktanalyst Datamonitor eine Verdopplung
line Banking Nutzer in Deutschland bis zum Jahr 2005 (Datamonitor 2002, zit. 
nach NFO Infratest 2003, S. 433).  
 
Ein gewichtiges Motiv für die Einfüh
der Erschließung eines Wettbewerbsvorteils.  
Dazu betont Picot (2001, S. 65) die Potenziale der IuK-Technik für die Senku

5

 
durchgeführten statistischen Befragung von ca. 5000 Haushalten und rund 10700 Perso-

en somit Daten 
für 28 Mio. Haushalte und ca. 74 Mio. Personen im Alter von zehn Jahren und älter vor. 

chung. Die Rücklaufquote lag bei 22,7 %. Insgesamt wurde eine Schichtung nach 28 

5 

nen in diesen Haushalten. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung lieg

 Die andere Pilotstudie hat die Nutzung entsprechender Technologien in deutschen Unter-
nehmen zum Gegenstand. Für die Erhebung wurde eine Stichprobe von 29368 
Unternehmen gezogen; es beteiligten sich insgesamt 6675 Unternehmen an der Untersu-

Wirtschaftszweigen in der Systematik der Wirtschaftszweige der Europäischen Gemein-
schaft (NACE) und fünf Beschäftigtengrößenklassen zugrunde gelegt. Die Ergebnis-
darstellung bezieht sich auf gebundene hochgerechnete Angaben, die aus der Stichprobe 
abgeleitet wurden.  
Unter Transaktionskosten werden im Allgemeinen die Kosten verstanden, die mit der In-
formationsbeschaffung und -bearbeitung, dem Aushandeln und dem Abschluss von 
Verträgen, dem Überwachen und der Kontrolle der Leistungen einhergehen (vgl. zum Be-
griff der Transaktionskosten Picot/Dietl 1990, S. 178). 
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Mit dem Trend der Delokalisierung und Digitalisierung vollzieht sich bei den Pri-
vatbanken ein merklicher Rückzug aus dem Privatkundengeschäft.  

papiergeschäft zu profitieren.  
ls Motor dieser Entwicklung sind in der Rückschau vor allem zwei Faktoren 

anlage. Die Emission der ersten 

tens operierte die Direktbankstrategie primär über den Vertriebskanal In-
terne lung 
gewä un-
denverkehr, beispielsweise bei den Transaktionsprovisionen und Depotge-

hau 
die Z (vgl. 
Frank n Call Cen-
tern der Direktbanken aus bedient. So gingen nach einem Bericht der Zeitschrift 
Call Center profi (2000, S. 13) bei der ehemaligen Direktbank der HypoVereins-
ban
Die 
Anfa e-

zeitw
Fina

Dire

für 
Ebe

Dies war in ihrer strategischen Ausrichtung auch so beabsichtigt. Als auf Inter-
nationalisierung orientierte ‚Global Player’ erwarteten sie im Investmentgeschäft 
und auf einem wachsenden Aktienkapitalmarkt hohe Umsätze. Das verbleiben-
de Privatkundengeschäft sollte über das reduzierte Filialnetz in Kombination mit 
dem Konzept der Direktbanken bedient werden.  

Das Konzept der Direktbanken und deren Call Center-Lösungen  

Mit der Gründung von Direktbanken, die als Call Center-Lösung auch die Ver-
mittlungsfunktion zwischen (potenziellen) Aktionären und börsennotierten 
Aktiengesellschaften übernahmen, schien sich die Möglichkeit zu bieten, vom 
weitestgehend beratungslosen Wert
A
beobachtbar. Erstens, wie im Praxisbeispiel illustriert, die medienwirksame 
Vermarktung der Aktie als Instrument der Geld
Tranche der T-Aktie der Deutschen Telecom AG im Jahr 1996 als sog. Volksak-
tie ist dafür ein prägnantes Beispiel. Zudem lockten die erwarteten 
Zeichnungsgewinne bei technologieorientierten Titeln des Börsensegments 
‚Neuer Markt’, in dessen Folge sich immer mehr Anleger für Neuemissionen 
interessierten.  
Zwei

t, mit dem sowohl die Geschwindigkeit der Aktienmarktentwick
hrleistet wie auch Preisvorteile durch die Verringerung der Kosten im K

bühren, erschlossen und so von den Privatbanken Marktanteile im 
Wertpapierhandel gewonnen werden konnten.  
Die hohe Nachfrage – so hatte sich nach Angaben der Frankfurter Rundsc

ahl der Neuemissionen von 1996 bis 1999 mehr als verzehnfacht 
furter Rundschau 2000) – wurde vor allem von den gegründete

k bis zu 5000 Kundenanfragen an eine Depoteröffnung ein.  
Situation der Direktbank comdirekt der Commerzbank sah ähnlich aus. Bis 
ng 2000 wuchs der Kundenstamm um rund 20.000 Neukunden. Das g

stiegene Kontaktvolumen in der Zeit des Börsenhypes führte zu einem 
eilig rasanten Anstieg der Beschäftigungszahlen in den Call Centern des 

nzdienstleistungssektors. 

ktbanken geraten mit der Baisse an der Börse unter Druck  

Mit der Abschwächung der Aktienmärkte ab Frühjahr 2000 erfolgte eine Zäsur 
das Investmentgeschäft und der Direktbankstrategien der Privatbanken. 
nso platzten durch gescheiterte Fusionen die Hoffnungen einiger Banken 
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benso platzten durch gescheiterte Fusionen die Hoffnungen einiger Banken auf 
größere Marktsegmente6.  
Die hohen Gewinne aufgrund des zurückliegenden Börsenhypes und guter Ge-
schäfte am Neuen Markt täuschten über die tatsächliche Situation der 
Direktbanken hinweg. Das Wegbrechen der Transaktionsprovisionen im Wert-
papierhandel legte die betriebswirtschaftliche Verfassung einiger Direktbanken 
offen. 

Schwierige Zeiten für Call Center 

Angesichts der veränderten Situation an den Aktienmärkten und ihrer Hinter-
gründe entschieden sich einige Privatbanken dazu, ihre Direktbankenstrategie 
in die herkömmlichen Vertriebswege zu reintegrieren. Die Fallbeispiele dreier 
Call Center illustrieren die Vorgänge. 

Beispiel Deutsche Bank 

Zunächst die Call Center der Direktbank Deutsche Bank 24, die im September 
1999 offiziell starteten und von dort aus das Massengeschäft Kleinsparer und 
Mittelständler zusammengefasst abwickelten. 
Im November 2001 gab der Vorstand der Deutschen Bank bekannt, das Call 
Center in Duisburg-Rheinhausen zu schließen. Diese Entscheidung bildete in 

er die Entwicklung des Gewer-

g wurde durch 

ittelpunkt der Aufmerksamkeiten.  
Anfang März 2002 fiel die Entscheidung. Die Schließung des Call Centers wur-

00 Mitarbeiter 
ausgehandelt; rund 60 Mitarbeiter wurden weiterbeschäftigt. 

der Region Duisburg den Auftakt zu einer öffentlichen Debatte, da die Ansied-
lung des Call Centers mit 270 Mitarbeitern im Gewerbepark Rheinhausen bis 
dahin noch als sichtbares Zeichen für den Strukturwandel der vornehmlich in-
dustriell geprägten Region galt. Als brisant im Zusammenhang mit dieser 
Entscheidung ist zu sehen, dass es der ehemalige Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank, Dr. Alfred Herrhausen war, d
beparks im Jahre 1988 vorantrieb. Herr Herrhausen hatte damals die 
nachhaltige Unterstützung seines Hauses für den Strukturwandel in der Region 
zugesichert, die durch die Stilllegung des Hüttenwerks Krupp Mannesmann be-
sonders belastet war. Nach dem Rheinhausener Arbeitskampf um den Erhalt 
des Hüttenwerks versprach die Deutsche Bank, sich mit neuen Arbeitsplätzen 
für die Entwicklung der Region zu engagieren. Diese Entwicklun
die Deutsche Bank im Jahr 2001 konterkariert. Nicht nur der Arbeitsplatzverlust 
von 210 betroffenen Mitarbeitern des Centers ab März 2002 wurde diskutiert, 
sondern auch die symbolhafte Bedeutung des Rückzugs der Deutschen Bank 
und die damit verbundenen negativen Konsequenzen für die Duisburger Ar-
beitsmarktregion standen im M

de bis Juni 2002 gestreckt und ein Sozialplan für ca. 2

                                                 
6 So beispielsweise die im März 2000 geplante, aber bereits am 5. April gescheiterte Fusion 

der Dresdner Bank mit der Deutschen Bank. Eine Chronologie der Ereignisse bietet die 
Zeitschrift Spiegel (vgl. Spiegel 2000, S. 84ff.).  
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Beispiel Commerzbank 

Auch das Kieler Call Center der Direktbanktochter comdirekt bank AG der 
Commerzbank wurde zum Jahresende 2002 geschlossen. Nach einer Presse-
mitteilung betraf dies ca. 300 Beschäftigte (vgl. Financial Times Deutschland 
2002). Die Call Center-Aktivitäten wurden in einem Call Center bei Quickborn 
konzentriert. 

hrers alle 400 Mitarbeiter betroffen.  
Die 1995 in München als Tochter der Bayerischen Vereinsbank gegründete und 

Bank übernommene Direktbank bot überwiegend das 
Kontenmanagement und die Geld- und Vermögensberatung inklusive des 

k durch den Allianzkonzern und 

Beispiel Dresdner Bank 

Anfang 2003 schließlich wurde die Advance Bank als Direktbanktochter in Form 
einer Call Center-Lösung in den Mutterkonzern reintegriert. Den 340000 Bank-
kunden wurden Konten bei der Dresdner Bank angeboten. Von der Schließung 
waren nach Aussage des Geschäftsfü

1998 von der Dresdner 

Wertpapierhandels an. 
Begründet wurde die Schließung mit der Reduktion von Kosten im Zusammen-
hang mit der Übernahme der Dresdner Ban
keiner weiteren Investition in das vorerst gescheiterte Geschäftsmodell einer 
Direktbank. Das Direktbankmodell der Advance Bank war bis zu diesem Zeit-
punkt als eigenständige Produktmarke auf dem Markt etabliert und der 
Vertriebsweg mithin unabhängig von der Vertriebsorganisation und dem Filial-
netz der Dresdner Bank konzipiert. Die Funktionen der Advance Bank wurden 
in Teilen in das Call Center der Bank mit Sitz in Duisburg eingegliedert.  
 
Verfügbare statistische Daten über die Entwicklung des Online Banking und 
Online Brokerage seit Anfang 2001 stützen argumentativ die Darstellung der 
Fallbeispiele (vgl. Abb. 4): Während die Befragten in dem erfassten Zeitraum 
Online Banking nahezu konstant ausübten, büßte das Online Brokerage im 
2. Quartal 2002 7 % seiner Nutzer ein. Dies ist das Ergebnis einer repräsentati-
ven Telefonumfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die regelmäßig Struktur-
daten zur Nutzung des Internets in Deutschland erhebt. 
Dieses veränderte Nutzerverhalten kann als Ausdruck des verringerten Han-
delsvolumens – maßgeblich bedingt durch anhaltend hohe Kursverluste – an 
den internationalen Aktienmärkten interpretiert werden.  
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Abb. 4: Veränderung der Nutzung von Online Banking und Online Brokerage 
in Deutschland zwischen Anfang 2001 und Ende 2002 auf der Basis 
von 1250 Befragten (Angaben in Prozent) 
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Quelle: Forschungsgruppe Wahlen 2003 
 

Marktoption 4: Zurück zum Kunden? 

Seit dem Jahr 2001 zeichnet sich ein Richtungswechsel ab. Nachvollziehbar ist 
dieser Richtungswechsel anhand der beobachtbaren unternehmerischen An-
passungsleistungen der Privatbanken, deren Strategie als ‚Global Player’ sich 

 der Rückschau als zu optimistisch erwies.  

echt dynamisch, wobei 
es gegenwärtig nicht möglich ist, diese anhand öffentlich zugänglicher und ge-
sicherter empirischer Daten für die Forschung nachzuvollziehen. So ist lediglich 
aus einschlägigen Berichten der aktuellen Presse zu entnehmen, dass Privat-
banken beabsichtigen, Sparkassenfilialen mit ihrem Kundenpotenzial zu kaufen. 
Der Präzedenzfall der Sparkasse Stralsund wird zeigen, ob und inwieweit ihnen 
dies gelingt und mit welchen Konsequenzen dies für das Drei-Säulen-Modell 
der deutschen Bankenlandschaft verbunden ist.  

in
Im Gegensatz oder in Ergänzung zu den bisherigen Marktoptionen der ‚schlan-
ken Bank’, der Delokalisierung und Digitalisierung sowie mit der Abschwächung 
des Investmentgeschäfts richten sich die Privatbanken perspektivisch wieder 
zurück auf das Massengeschäft mit Privat- und Geschäftskunden, die lange Zeit 
vernachlässigten personengebundenen Finanzdienstleistungen stehen wieder 
im Mittelpunkt des Interesses.  

Perspektive: Kundenpotenzial der Sparkasse 

Die operative Umsetzung dieser Strategie vollzieht sich r
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Perspektive: Mobile Kundenberatung 

re Perspektive, in der die WiederbesinnungEine ande  auf das Privatkundenge-
schäft erfolgt, ist dagegen empirisch etwas greifbarer: Privatbanken setzten 
verstärkt auf die mobile Kundenberatung als derzeit avanciertes Vertriebsmo-
dell.  
Als Vorreiter dieses Vertriebsmodells präsentiert sich auch hier wieder die Citi-
bank. Seit Herbst 2001 bietet sie ihren Kunden alle Bankdienstleistungen und  
-produkte auch im privaten Wohnzimmer an.  
Ausgerüstet mit Laptops, die an die Datenbank des Finanzdienstleisters ange-
schlossen sind, werden während des Beratungsgesprächs Kreditent-
scheidungen getroffen, Girokonten eröffnet und Geldanlagen getätigt, ohne 
dass der Bankmitarbeiter die Aufträge zur Prüfung zurück in die Bank senden 
muss.  
Die Bank erwartet, dass mit dem Einsatz von PDA’s und den höheren Übertra-
gungsgeschwindigkeiten durch UMTS dieser mobile Vertriebsweg benutzer-
freundlicher und leistungsfähiger, mithin: die Akzeptanz des Kunden in der 

ukunft erhöhen wird. 
e die Citibank gute Geschäfte: So wurden 

ach Pressemitteilungen des Unternehmens 16000 Beratungstermine beim 
Kunden vor Ort wahrgenommen und 1700 Girokonten (+79 %) eröffnet. Der 

50 % auf 65,3 Mio. Privatkunden (vgl. Citi-
bank 2002).  

chäftsbereich um 1500 Mitarbeiter 

tergrund 

mäßigtem Tempo, entdeckt auch 
die öffentliche Verwaltung den Dienst am Kunden: Bürgerorientierung heißt das 

Ressourcen; andererseits die 

Z
Bereits im Jahr 2001 verzeichnet
n

Umsatz im Kreditgeschäft stieg um 1

Andere Privatbanken folgen. So setzt nach Angaben der Financial Times 
Deutschland auch die Deutsche Bank auf den mobilen Vertrieb im Privatkun-
dengeschäft. Allein seit Mitte 2002 ist die Zahl der mobilen Berater dort um 
40 % gewachsen. Bis Mitte 2005 soll der Ges
ausgebaut werden (vgl. Financial Times Deutschland 2003b).  

3 Bürgerorientierung in der kommunalen Verwaltung 
und Versorgung 

3.1 Konzeptioneller Hin

Ähnlich der Privatwirtschaft, nur mit deutlich ge

Stichwort, wenn es darum geht, auf die persönlichen Wünsche und Nöte der 
Bürger einzugehen und in die formale Klarheit bürokratischer Strukturen zu bin-
den. So können – grob vereinfacht – die Anstrengungen gelesen werden, mit 
denen der Bund, die Länder und Kommunen in Deutschland gegenwärtig Ver-
waltungsreformen einleiten. Unterstützt werden sie durch Initiativen der Europä-
ischen Union. 
Treiber dieser Veränderungen sind einerseits die knapper werdenden finanziell-
en, zeitlichen, infrastrukturellen und personellen 
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wiederkehrende Kritik der oftmals mangelnden Dienstleistungsorientierung in 
der Verwaltung (vgl. Saßmannshausen/Seiler 2001, S. 13).  

uen Entwicklung Call Center integriert.  

man Klarheit über die Ziele der 

 der Europäischen Union und Aktivitäten des Bundes 

n IT im Interesse einer größeren Bürgernähe der Kom-

ekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1,4 Mrd. Euro 

n sowie Informa-
tionen des Umweltministeriums zum Thema Dosenpfand.  

ister 
Otto Schily auf der Cebit 2003 bekannt, dass bereits 173 der insgesamt 400 
Dienstleistungen des Bundes online abrufbar sind. Bis 2005 soll die Initiative 

n Personalausweis durch eine 
Chipkarte – die sog. elektronische Bürgerkarte – zu ersetzen (vgl. Sietmann 

andesregierung ein Portal aufbauen, dass für die rechtsverbind-

Netzarchitektur geschaffen, in der zweiten das Portal mit Querschnittsfunkti-

Der Modernisierungsschub im öffentlichen Sektor erfolgt dabei mit Rückgriff auf 
E-Government: jenes Konzept, welches die Kommunikation zwischen Bürgern 
und Staat durch Internetdienste ergänzen will. In diese Prozesse werden in ei-
ner ne
Bevor deren Funktion, Rolle und Potenzial mit Hilfe aktueller Berichte aus 
Fachzeitschriften, Studien von Unternehmensberatungen und eines For-
schungsprojekts eingeschätzt wird, braucht 
Verwaltungsreformen und das bisher Erreichte – auch aus der Sicht des Bür-
gers. Die folgende Darstellung beginnt mit dem letztgenannten Aspekt. 
Komplettiert wird sie anhand zweier Praxisbeispiele aus der eigenen Empirie. 

Initiative

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt seit dem Jahr 2000 Gelder in Hö-
he von 12 bis 15 Mrd. Euro bereit, welche die Verbreitung von Innovationen und 
„(...) des Einsatzes vo
munen und der öffentlichen Dienstleistung (...).“ (Eurostat 2001a, S. 40) der 
einzelnen europäischen Länder fördern soll.  
Mit der von Gerhard Schröder im September 2000 ausgerufenen Aktion ‚Bund 
Online 2005’ treibt die deutsche Bundesregierung E-Government voran: acht-
zehn Pilotproj
helfen mit, Behörden in schnelle, serviceorientierte und kostengünstige Dienst-
leister zu wandeln.  
Vier Initiativen seien beispielhaft erwähnt: die elektronische Steuererklärung, 
die digitalisierte Beantragung von Bafög-Darlehen, ein Downloadangebot des 
Bundesjustizministeriums zu aktuellen Gesetzgebungsverfahre

Nach Meldungen der Zeitschrift TeleTalk (2003, S. 35) gab der Bundesmin

abgeschlossen sein. Langfristig ist es geplant, de

2005, S. 88). 

Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vorreiter zur Förderung von E-Government in den Ländern ist Nordrhein-
Westfalen. Im Dezember 2002 startete es das Projekt ‚Digitales Ruhrge-
biet/NRW’ – kurz d-Nrw genannt (vgl. Landesregierung NRW 2002). 
Darin will die L
liche Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und Behörden sorgt.  
Drei Projektphasen werden unterschieden: in einer ersten soll die Basis der 
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onen wie beispielsweise übergreifenden elektronischen Bezahlsystemen und 
Authentifizierungslösungen angereichert und in der dritten über Handys bedien-

as Vorhaben positiv auf. Bereits 

te 
(vgl. BMWI 1999, S. 81). Mit einer Investitionssumme von 65 Mio. Euro finan-

und Marktplätze 
beitragen. Ziel ist es,  

ative veröffentlichte das Deutsche 

hn Erfolgsfaktoren markieren darin den Weg kommunaler 

ormationsangeboten, 

illustrierten Angebote digitaler Behördendienste stoßen gegen-
wärtig jedoch noch nicht auf die erwartete Nachfrage. Drei empirische 

re informiert darüber, welche Hinder-
nisse ausschlaggebend sind.  

l. Abb. 5).  

bare Geodaten-Informationssysteme eingebunden werden. Organisiert ist das 
Projekt in Form eines Public Privat Partnerships. Neben den politischen Akteu-
ren sind private Unternehmen mit unterschiedlichen Kompetenzen beteiligt. 
Bislang nahmen die Kommunen des Landes d
im September 2003 traten dem Portal siebzig kommunale Einrichtungen bei. 

Projekte der Kommunen 

Ein Beispiel für E-Government in Kommunen ist die Initiative Media@Komm, 
welche die Bundesregierung in ihrem Aktionsprogramm bereits 1999 vorstell

zierte sie Projekte, die zum Aufbau virtueller Rathäuser 

„(...) die Kommunen zu ermutigen und zu unterstützen, möglichst viele kommunale 
Dienstleistungen über das Internet anzubieten – ohne zeitraubende Behördengän-
ge, Parkplatzsuche und einschränkende Amtsöffnungszeiten.“ (Handelsblatt 2001a, 
S. B41) 

Im Rahmen der Abschlussarbeiten zu der Initi
Institut für Urbanistik als wissenschaftlicher Begleiter der Projekte eine Broschü-
re, in der die zentralen Ergebnisse und Erfahrungen in Form eines Leitfadens 
zusammengefasst sind: was bei E-Government technisch machbar, wirtschaft-
lich vertretbar und menschlich zumutbar ist (vgl. Deutsches Institut für 
Urbanistik 2002). Ze
Behörden zu virtuellen Rathäusern und Marktplätzen. Diese sind u. a. standar-
disierte Internetformulare für Wohnungsberechtigungsscheine, Einbürgerungs-
anträge ebenso wie Online-Bestellungen von Geburts-, Heirats- und Sterbeur-
kunden. Die Beispiele zeigen die Vielfalt an Inf
Genehmigungsverfahren und Antragsstellungen, welche ganz oder in Teilen in 
elektronisches Verwaltungshandeln transformiert werden.  

Akzeptanz von E-Government im Spiegel der Statistik 

Die eingangs 

Untersuchungen belegen dies; die letzte

So ermittelte die Unternehmensberatung Taylor Nelson Sofres7 in ihrer Studie 
‚Government Online’, dass die deutsche Bevölkerung im Vergleich mit ausge-
wählten europäischen Ländern E-Government nur verhalten nutzt (vg
                                                 
7 Die bereits zum zweiten Mal durchgeführte Studie „Government Online“ zur Nutzung und 

Akzeptanz von E-Government in der Bevölkerung beruht methodisch auf einer Auswertung 
von Interviews mit rund 29000 Erwachsenen in weltweit 31 Ländern (vgl. Taylor Nelson 
Sofres 2002).  
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Lediglich Italien mit 20 % und Großbritannien mit 13 % weisen noch geringere 
Werte als Deutschland (24 %) auf.  

Abb. 5: Nutzung von E-Government in ausgewählten europäischen Ländern 
in Prozent der Bevölkerung im Jahr 2002  
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Quelle: Taylor Nelson Sofres (2002) 
 
Elektronische Behördendienste sind den Ergebnissen zufolge in den skandina-
vischen Ländern Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland beliebt. 
Aktuelle empirische Daten zur privaten Nutzung von E-Government in Deutsch-
land bietet die Pilotstudie des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2003. 
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Abb. 6: Schwerpunkte der privaten Nutzung des Internets in Deutschland im 
1. Quartal 2002 (Angaben in Prozent) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2003a, S. 21 
 
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die befragten Personen Angeboten des E-
Government eher passiv gegenüberstehen. Ihre Teilnahme beschränkt sich auf 
das Abrufen von Informationen aus dem Internetangebot öffentlicher Behörden 
(vgl. Abb. 6). Eine aktive, transaktionsorientierte Rolle – wie beispielsweise die 
Übermittlung von persönlichen Daten oder gar die Nutzung von Zahlungssys-
temen über das Internet – nehmen nur wenige Befragte ein. Das Statistische 
Bundesamt (2003, S. 21) kommt zu dem Ergebnis:  

„26 % der Internet-Nutzer geben an, im ersten Quartal 2002 ein solches Informati-
onsangebot genutzt zu haben. Lediglich 12 % nehmen die Möglichkeit des 
Herunterladens von Formularen in Anspruch und nur 6 % senden ausgefüllte 
Formulare an Behörden zurück.“  

Eine Studie der Europäischen Kommission zur Akzeptanz von E-Government in 
der Bevölkerung bestätigt diese Ergebnisse (vgl. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 2002, S. 18). Zwar besuchten die Hälfte aller befragten Inter-
netnutzer in der EU bereits die Webseiten von Regierungsstellen und 
Behörden, um sich zu informieren oder Formblätter abzurufen; aber weniger als 
10 % der Befragten reichen Formulare über das Internet ein. Die Experten 
schließen daraus, dass die Bürger von der Nutzung interaktiver Angebote im E-
Government bislang noch weit entfernt sind.  
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Als zentrales Hindernis für diese schleppenden Prozesse erweist sich das Prob-
Authentizität – mithin das Fehlen elem der iner praktisch handhabbaren 

digitalen Signatur, welche die Echtheit eines Dokuments beglaubigt und Doppe-
lungen im Verwaltungshandeln reduziert: Formulare ausdrucken, ausfüllen und 
unterschrieben zurücksenden.  
Zu diesem Hindernis, das sich gegen die volle Entfaltung von E-Government 
richtet, kommt ein weiteres. Zwar verabschiedete der Bundestag im Februar 
2001 die rechtlichen Grundlagen für die digitale Signatur und setzte damit eine 
Richtlinie der EU in nationales Recht um. Obwohl juristisch geebnet, konstatiert 
die Europäische Kommission in der zitierten Studie aber eine behäbige Umset-
zung; eine Behäbigkeit, die den Umfrageergebnissen zufolge auf mangelndes 
Vertrauen der Bürger in E-Government beruht (vgl. Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften 2002, S. 16). In 2005 wird dieses Ergebnis für 
Deutschland nochmals bestätigt (vgl. Sietmann 2005, S. 88). 

Call Center als ein Konzept und Instrument in der Verwaltungsreform 

Gegenwärtig sind Anstrengungen beobachtbar, welche die in E-Government 
angelegten Akzente begünstigen und die Entfernungen zweier Hälften verrin-
gern sollen: Den Bürgern als der einen Hälfte den Kontakt zur Verwaltung 
erleichtern und im Verwaltungsapparat selbst als der zweiten Hälfte das Leitziel 
Bürgerorientierung verankern.  

azu werden seit Anfang 2000 vor allem in NRW Call Center eingesetzt, wel-
 Verbindende schaffen und zugleich ein 

strument der Verwaltungsreform darstellen (Zimmermann u. a. 2002, S. 49). 

se zur Reorganisation der 
öffen urch 
Vorte  al-
lerdin und 
Zweck unterschiedlich zu entscheiden sein. 

D
che Experten zufolge konzeptionell das
In
Beispiele dafür sind das CallNRW der Staatskanzlei in Düsseldorf und das Ser-
vice Center des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums. Vorreiter in den 
Kommunen ist Duisburg mit dem 2001 gegründeten Call Center CallDuisburg; 
Städte wie Köln und Dortmund wollen folgen.  
Die genannten Beispiele dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Call Cen-
ter-Lösungen in Behörden gegenwärtig eher die Ausnahme als die Regel 
darstellen, wie Seiler u. a. (2002) in ihrer Experti

tlichen Verwaltung betonen. Allerdings bieten sie sich an, wenn dad
ile realisierbar sind, die anders nicht verwirklicht werden können. Was
gs die treibende Kraft ist, diese zu gründen, wird je nach Funktion 

Das folgende Kapitel will klären, wozu Verwaltungen Call Center einsetzen und 
greift auf Publikationen und forschende Beiträge zurück.  
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3.2 Beiträge aus Publikationen und Forschung 

Fachzeitungen und Studien von Unternehmensberatungen 

Die Zeitschrift TeleTalk (2003, S. 36) nennt in loser Form vor allem die reine 

 Juni 2002 durch-
geführten Bürgerumfrage der Bayerischen Staatskanzlei in Zusammenarbeit mit 

r von der 
Verwaltung einen ähnlichen Service, wie sie ihn in Privatunternehmen antreffen. 

rodukte kann sich dadurch eine Verschlankung von 

ie Anforderung, sämtliche Anfra-

4) teilen: Mit der 

n zu reduzieren und 
ualifizierte Sachbearbeitung von Routinetätigkeiten arbeitsteilig zu trennen.  

us den referierten Quellen lassen sich für die weitere Darstellung zwei 
chlussfolgerungen ziehen: erstens, es scheint unstrittig, dass die noch jungen 
all Center-Lösungen in der Verwaltung in den nächsten Jahren einen Auf-
chwung erfahren werden; zweitens, es ist bislang noch nicht eindeutig, unter 

welchen Voraussetzungen Call Center eingebunden werden: der Reduzierung 

Telefonauskunft und den allgemeinen Informationsdienst bei Bürgeranfragen, 
wie beispielsweise zu kommunalen Freizeitangeboten.  
Auch erweiterte Funktionen kündigt der Artikel an. Diese sind vor allem das E-
Mail-Management, das Dokumentenmanagement zum Aufbau elektronischer 
Akten und deren Archivierung sowie das Co Browsing als Navigationshilfe für 
den Bürger zu dessen Unterstützung, beispielsweise beim Ausfüllen elektro-
nischer Verwaltungsdokumente.  
Die Möglichkeit, über Call Center die Vorteile dieser Verwaltungskommunikation 
zu erschließen, bestätigten die Ergebnisse einer von Mai bis

der Unternehmensberatung Accenture. Danach erwarten die Bürge

So stufen über die Hälfte der Befragten vor allem die E-Mail-Kommunikation mit 
Behörden als sehr wichtig ein (vgl. Accenture 2002).  
Holtzendorff (2002, S. 44) beschreibt ähnliche Aufgaben und greift den Aspekt 
organisatorischer Effizienz auf, wenn er sagt:  

„Bei der Vielzahl kommunaler P
Arbeitsprozessen in der Verwaltung ergeben. Vordergründig erfordert die Bearbei-
tung von e-Mails zwar einen höheren Arbeitsaufwand, andererseits gewinnt man 
aber dadurch eine erheblich gesteigerte zeitliche Flexibilisierung.“ 

Über das Angebot von Internet und E-Mail-Management sind für den Autor die 
internen Supportfunktionen von Call Centern und auch dabei wieder die Wir-
kungen, die sich daraus für die Verwaltungsstruktur ergeben, ganz wesentlich. 
Seiner Meinung nach bedienen Call Center d
gen entgegen zu nehmen und sie auf der Grundlage integrierter Informations- 
und Kommunikationssysteme entweder prompt zu beantworten oder fachbezo-
gen zu verteilen. Mehr als in jeder anderen Verwaltungsstelle, wie z. B. 
Bürgerbüros, ist es mit Call Centern möglich, Fachabteilungen über eine Fil-
terung störender Telefonate zu entlasten (vgl. Holtzendorff 2002).  
Deutlich wird mit diesem Motiv das im öffentlichen Dienstleistungsbereich ange-
legte Ziel, das die Autoren Kastner/Kastner (2002, S. 
Gründung und dem Einsatz von Call Centern die Kosten durch verwaltungsin-
terne Reorganisations- und Rationalisierungsmaßnahme
q
 
A
S
C
s
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von Kosten im Verwaltungshandeln oder der Suche nach ernsthaften Lösungen 
für das Konzept Bürgerorientierung. 

Forschung 

 Kosten oder Qualität – 

n insgesamt fünf Typen von Call Centern, 

gen, z. B. nach Öffnungs-

n der verantwortlichen Sachbe-
ar

- de  die 
pr ang 
im streng leitende und 

den Trend 

und Kommunikationstechnologie.“ (Zimmermann u. a. 2002, S. 64) 

Das vom BMA im Jahr 2000 initiierte Forschungsprojekt Ver-T-iCall ist eine wei-
tere Quelle, um einschätzen zu können, welche Ziele –
in den Verwaltungsreformen von Bund, Ländern und Kommunen die maßgebli-
chen sind (vgl. Tielsch u. a. 2002; Seiler u. a. 2002, S. 98; Ver-T-iCall Werk-
stattbericht (1) 2001).  
Die Forscher liefern uns mittels einer Typologie systematisch aufbereitete Hin-
weise darüber. Sie unterscheide
wobei sie darauf hinweisen, dass in der Praxis eine Reihe von Mischformen 
existieren. Sie formulieren dabei in Abhängigkeit vom jeweiligen Organisations-
typus bestimmte Tätigkeiten von Mitarbeitern in Call Centern der öffentlichen 
Verwaltung, die Rückschlüsse auf einzelne Funktionsbereiche zulassen. Drei 
Idealtypen illustrieren dies: 
- Der Organisationstyp ‘Zentrales Service Center’ umfasst Tätigkeiten der 

unmittelbaren Beantwortung gezielter Bürgeranfra
zeiten oder Fristen; einfache Telefonauskünfte über Zuständigkeiten, 
Erreichbarkeiten und Vertretungsregelunge

beiter; 
r Typ ‚Fachbezogenes Service Center’ ist gekennzeichnet durch
ompte Beantwortung von häufig wiederkehrenden Anfragen, die bisl
 Verantwortungsbereich der Fachabteilungen lagen; 

ausführende Funktionen werden getrennt. Und schließlich  
- der Typ ‚Bürgerbüro-Service Center’, in dem die Mitarbeiter Routineanfragen 

der Bürger über mehrere Kommunikationsformen hinweg, d. h. sowohl tele-
fonisch wie auch persönlich, bearbeiten. Dies schließt die fallabschließende 
Bearbeitung von Verwaltungsdienstleistungen ein.  

Für die Gegenwart diagnostizieren die Autoren anhand ihrer empirischen Un-
tersuchungsergebnisse, dass die untersuchten Call Center, die in der 
öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden, überwiegend einfache Vermittlungs-
funktionen übernehmen; für die Zukunft prognostizieren sie 
anspruchsvoller Dienstleistung, wenn sie resümieren: 

„Vorwiegend die Bestrebung zur Sachbearbeitung aus einer Hand führt dazu, dass 
nicht nur die Rufweiterleitung und Abarbeitung von Routineaufgaben zukünftig für 
die Call Center vorgesehen sind, sondern auch anspruchsvollere Tätigkeiten bis hin 
zur Bearbeitung von kompletten Verwaltungsvorgängen per virtueller Informations- 

Zwischenfazit und weiteres Vorgehen 

Call Center in der Verwaltung sind noch eine junge Organisationsform, deren 
Entwicklungen erst am Anfang stehen. Entsprechend verstehen sich die Ant-
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worten der eingangs gestellten Fragen, welche Funktionen Call Center in der 
Verwaltung übernehmen, in welchem funktionellen Integrationsgrad sie einge-
bunden sind und wie stabil ihr Bedarf in der Zukunft ist, als erste Annäherung 

ma. Die Informationen aus Fachzeitungen, Studien von Unterneh-
mensberatungen und der forschende Beitrag lassen sich wie folgt zusammen-

n Funktion verbundenen Aufgaben sind das Sammeln, 

slang jedenfalls noch darin, zur Rationalisierung der 

Blic
Im 
Em
punkten näher beleuchtet werden und einen Praxiseinblick bieten.  

3.3

3.3 overnment 

Mo

Der angespannte Haushalt in Duisburg war das Motiv, das die Gründung des 

affen, mit knappen finan-
zielle tiver 
Leist en-
ter-Lö

Leist

n’ versehen, bietet das Call Center werk-
tags von 8.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 09.00 bis 16.00 Uhr unter einer 

zu dem The

fassen.  
Behörden setzen Call Center erfolgreich ein. Sie signalisieren Kommunikati-
onsarbeit nach außen und vermitteln dem Bürger Offenheit für ihre Anliegen – 
eine Offenheit, wie sie im Konzept der Bürgerorientierung angelegt ist.  
Die mit ihrer gewärtige
Filtern und ggf. Weiterleiten von Informationen vorwiegend über sprachliche 
Kommunikationskanäle. Damit tragen diese Call Center dazu bei, die Wünsche 
und Nöte der Bürger zu strukturieren.  
Die herausgearbeiteten Funktionen veranschaulichen, dass sie gegenwärtig 
eher als Erfüllungsgehilfe im Verwaltungshandeln eingesetzt werden, aber nicht 
als aktive Problemlöser. Mithin wird ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Ihre admi-
nistrative Bedeutung liegt bi
Verwaltungsstrukturen beizutragen und weniger, die öffentliche Verwaltung mit 

k auf E-Government strategisch neu zu organisieren. 
Mittelpunkt des folgenden Abschnitts stehen zwei Betriebsfallstudien aus der 
pirie der vorliegenden Regionalstudie, welche unter funktionalen Gesichts-

 Praxisbeispiele 

.1 Kommunale Stadtverwaltung auf dem Weg zum E-G

tiv zur Gründung des Call Centers 

bundesweit ersten kommunalen Call Centers maßgeblich beeinflusste; ein Um-
stand, den die Stadt in ihrem strukturellen Wandel seit den 80er Jahren erfährt. 
Maßnahmen, die den städtischen Haushalt konsolidieren sollten, betrafen auch 
die Stadtverwaltung selbst. So stellte man die Verwaltungsstruktur auf den 
Prüfstand. Die Erwartung, man könne den Spagat sch

n und personellen Mitteln dem Bürger ein hohes Maß an administra
ungsfähigkeit zu gewährleisten, mündete schließlich auch in die Call C
sung.  

ungen 

Mit dem Namen ‚Bürger-Service-Statio

telefonischen Sammelnummer Auskünfte zu kommunalen Dienstleistungen an. 
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Reaktionsschnell, freundlich und kompetent: dies sind die Merkmale, mit denen 
das Call Center als Mittler zwischen Bürger und Verwaltung auf dem Weg zu 
mehr Bürgerorientierung versehen ist.  
Neben telefonischen Informationen beispielsweise zu Wohnen, Rente und Rei-
seausweis erteilen die Mitarbeiter ebenso Auskünfte darüber, welche 
Dienststelle für die jeweiligen Belange verantwortlich und wann diese zeitlich 

enn das 

eitet. Diese 
Zahl gilt als Indikator dafür, dass die mit dem Call Center intendierten Ziele 

tlichen Kommunikationsarbeit beitragen und 
zusätzlich für die Entlastung einzelner Fachdienste der Stadtverwaltung sorgen, 

arin enthaltenen Verfahrensbeschreibungen. Unerwartete negative 
Reaktionen des Bürgers, wie murrende oder gar drohende, sind im System e-

rücksichtigt. Fühlt sich ein Mitarbeiter durch einen Kunden 
verunsichert, ruft er ein Reaktionsprogramm auf, das ihn beim Beschwerdema-

ner dezentralen Dienststelle verwaltet. Lassen sich Systemabrufe zu kom-

erreichbar ist. Bürger, die mit diesen Antworten nicht zufrieden sind, werden mit 
der für sie zuständigen Fachabteilung telefonisch verbunden. Der mit dem Bür-
gerservice gekoppelte Anspruch der Stadtverwaltung ist dann erfüllt, w
Management versichert, es könne sämtliche der eingehenden Kundenanfragen 
aufnehmen und diese ohne eine Wahlwiederholung oder Warteschleifenpause 
beantworten.  
In Zukunft will die Verwaltung Dienstleistungen auch externen Einrichtungen 
anbieten, wie z. B. Vereinen und Verbänden. Damit soll es gelingen, das Call 
Center von einer Kosten- in eine Leistungsstelle zu transformieren.  

Eingesetzte Technik und deren Funktion 

ACD-Anlage 

Erste Datenauswertungen mit Hilfe der ACD-Anlage ergaben, dass das Call 
Center ca. drei Viertel der Bürgerkontakte fallabschließend bearb

annähernd erreicht sind: Zur öffen

indem es sie weitestgehend von direkten Kundenkontakten befreit.  

Datenbank 

Im Call Center ist eine Datenbank installiert, mit der die Computerarbeitsplätze 
vernetzt sind. Die Datenbank enthält und beschreibt Anweisungen und Verfah-
ren zu ca. 2500 kommunalen Dienstleistungen, die ein regionales Oberzentrum 
wie Duisburg erbringt.  
Ihre Funktion lässt sich anschaulich über die Handlungen beschreiben, welche 
die Mitarbeiter vollziehen, wenn ein Bürger anruft. Nachdem das Problem des 
Bürgers bestimmt und mithin der Inhalt der Kundenanfrage identifiziert ist, rufen 
die Mitarbeiter einen der 2500 Datensätze auf und beantworten die Anfrage 
gemäß der d

benfalls be

nagement unterstützt.  
Die Stadtverwaltung bezeichnet das Datenbanksystem als ‚lernfähig’: Fragen 
der Bürger und die Antworten darauf werden erfasst und von dem Operator ei-
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munalen Dienstleistungen erkennen, die noch nicht in der Datenbank existieren 
und häufen sich diese, so recherchiert dies der Operator und erstellt bei Bedarf 
neue Antwortmodule.  

Funktionale Verbindung von Internet und Call Center 

Das Leitbild der Stadt, möglichst bürgernah zu arbeiten, beeinflusste die Wahl 
der angebotenen Kommunikationskanäle. Die sprachliche Kommunikation via 
Telefon dominiert. Die Neuen Medien gelten bislang jedenfalls als wenig geeig-
net, um die soziale Präsenz der Verwaltung zu demonstrieren.  
Dennoch beabsichtigt die Duisburger Stadtverwaltung, ihre Dienstleistungen 
mittelfristig verstärkt über E-Mail und Internet abzuwickeln. Mindestens vier Vor-

ungszeiten, 
wobei der Aspekt der Sicherheit in der digitalisierten Datenübertragung noch 

papierlose Übertragung fehleranfällige 
manuelle Eingaben und gewährleisten, dass Kundendaten und Dokumente oh-

che im System weiterverarbeitet werden können; viertens erwartet 
man Kosteneinsparungen, und richtet sich so konsequent an dem eigenen 

lle bearbei-
tet.  

Der Weg zu einer geeigneten Call Center-Lösung 

n oder sogar der Verkehrsbetriebe als städtisches Un-

 Ein Ergebnis der Verkehrsmessung war, dass pro Tag 

teile bieten sich damit für die Praxis an: Informationen, die der Bürger über das 
Call Center erhält, sind erstens den aktuellen Verwaltungsrichtlinien angepasst; 
zweitens verkürzen sich im Vergleich zum Postweg die Übertrag

nicht gelöst ist; drittens entfallen über die 

ne Medienbrü

Maßstab der städtischen Haushaltskonsolidierung wie auch an der von der 
Bundesregierung in der Aktion ‚Bund Online 2005’ verfolgten Leitlinie aus. Die 
Planung zur Verbindung von Internet und Call Center in der Zielperspektive des 
E-Government stehen aber noch weitestgehend am Anfang. Über einen Inter-
netauftritt bietet sie bislang erst eine unpersönliche sog. corporate E-Mail-
Adresse wie kontakt@ oder info@ an, die eine gesonderte Dienstste

Als Organisationsform wählte die Stadtverwaltung eine verwaltungsintegrierte, 
sog. Inhouse-Lösung. Zeichnet sich ab, dass das Call Center administrative 
Funktionen von Vereine
ternehmen bedienen kann, ist eine wirtschaftliche Selbstständigkeit geplant.  
Die Phase von der Planung bis zur Inbetriebnahme des Call Centers betrug 
knapp neun Monate. Eine Unternehmensberatung war an der Gründung des 
Call Centers beteiligt.  
Die Projektrealisierung vollzog sich dabei in zwei Phasen.  
Die erste Phase stellte eine sog. Verkehrsmessung dar. Dabei handelt es sich 
um ein technisches Verfahren, mit dem eingehende Telefonate nach einer be-
stimmten Systematik analysiert werden, um das erwartbare Kontaktvolumen 
einschätzen zu können.
2500 bis 3000 Kundenkontakte im Rathaus eingingen, wovon jedoch lediglich 
knapp die Hälfte erfolgreich abgewickelt werden konnten: entweder war die Lei-
tung besetzt oder niemand ging an das Telefon. Das technische Verfahren 

 61 



  

bietet jedoch noch mehr. Erst darüber konnten die häufig wiederkehrenden 
Bürgerfragen identifiziert werden, die später – wie dargestellt – mit den dazuge-
hörigen Antworten in der Datenbank generiert und gespeichert wurden.  
In einer zweiten Phase rief das Management ein sog. Mitarbeiterplenum ein. 

unden beteiligte man die 
Mitarbeiter an den Planungen. Zudem wurden die Fachdienststellen der Stadt-

tlichen, technischen und sozialen Rahmenbedingungen in Beziehung ge-
bracht wird. Es zeigt auch auf, wie weit die Behörde noch davon entfernt ist, 

 es die im ersten Abschnitt 
des Kapitels entwickelten Programme in Bund, Ländern und Kommunen kon-

en 

en, sind noch nicht entwickelt. Dennoch bietet die Reor-
uf das Call Center 

Über Informationsveranstaltungen und Feed-Back-R

verwaltung laufend über den Stand der Projektarbeiten informiert.  

Personallösung 

Insgesamt beschäftigt das Call Center 41 Mitarbeiter (Stand der Informationen: 
Juli 2002). Bis auf zwei Personen, welche administrative Leitungsfunktionen 
übernehmen, sind alle Mitarbeiter im operativen Geschäft, dem sog. First Level, 
tätig. Die Personaldeckung erfolgte ausschließlich über interne Umschichtun-
gen. Im Zuge der Planungsprozesse wurde die bis dato bestehende 
Telefonzentrale des Rathauses in das Call Center integriert. Wie wiederholte 
Verkehrsmessungen ergaben, ging das Kontaktvolumen in der Telefonzentrale 
deutlich zurück, so dass acht von zehn Mitarbeitern in das Call Center übergin-
gen.  

Zusammenfassung 

Die im Praxisbeispiel dargestellte Call Center-Lösung und die organisatorischen 
Prozesse dahin beschreiben einen Weg, mit dem die Stadt Strategien des E-
Government umsetzen will.  
Das Beispiel zeigt auf, wie die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung mit neuen 
mark

elektronische Verwaltungsdienste anzubieten, wie

zeptionell vorsehen. Sie formulieren eine Reihe von Ansprüchen im E-
Government – mehr, als gegenwärtig im konkreten Verwaltungshandeln umge-
setzt werden kann. Zwar existiert eine Webseite der Stadtverwaltung, über die 
Internetdienste genutzt werden könnten. Diese dient aber bislang der rein
Veröffentlichung von Informationen. Erweiterte Ansätze, wie beispielsweise Do-
kumente oder Formulare internetfähig aufzubereiten oder diese gar dem Bürger 
als Download anzubiet
ganisation der internen Verwaltungsstrukturen mit Blick a
Potenzial für diese Entwicklungen.  
Im nächsten Abschnitt wird eine weitere kommunale Call Center-Lösung in 
Duisburg charakterisiert.  
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3.3.2 Kommunaler Versorger im liberalisierten Strommarkt 

Option für ein Call Center 

In Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs das treibende Element für betriebliche 
Veränderung finden – mit dieser Überlegung startete Anfang 1999 der kommu-
nale Stromversorger das Call Center. 
Diese Aktivitäten sind eng verwoben mit der wirtschaftspolitisch veränderten 

r Liberalisierung des Strommarktes einhergeht. Kraft des Ge-
setzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (EnWG) am 29. April 

ern, für eine individuelle Tarifberatung sorgen, einen Informationsservice 
bieten; diese klare Ausrichtung erzeugte im Unternehmen Gemeinsamkeit ge-

nter zu gründen. Aber auch: sich über das Call Center von 
anderen Lokalversorgern abgrenzen und zu einer eigenständigen Absatzpolitik 

u Beginn standen Informationsdienste für den Endkunden im Mittelpunkt des 
eistungsspektrums, so z. B. das Angebot, sich telefonisch für einen Stromlie-
rvertrag an- und abmelden, Hilfe beim Ausfüllen der Verträge finden und 

aktuelle Strompreise erhalten.  

Lage, die mit de

1998 wurde ein bislang regulierter Markt in den Wettbewerb entlassen (vgl. 
Riehm u. a. 2003, S. 210).  
Mit der nunmehr prinzipiell freien Wahl der Stromlieferanten sah sich das Un-
ternehmen einem zunehmenden Kostendruck und wachsenden Ansprüchen bei 
den Geschäfts- und Privatkunden ausgesetzt.  
Die unternehmerische Aufmerksamkeit richtete sich auch auf den Aspekt, dass 
die Versorgung der Kunden mit Strom allein nicht mehr genug ist – sondern: 
attraktiv zu sein für den oder die, auf die sie zielen. Die klassischen Angebote 
erweit

nug, um ein Call Ce

gelangen, in dessen Zentrum die Kundenbindung über die Funktionen des Mar-
ketings und Vertriebs steht.  

Die Leistungen – eine sequentielle Angelegenheit 

Die Leistung des Call Centers definiert sich grundsätzlich aus dem Kundenser-
vice, den das kommunale Versorgungsunternehmen im Rahmen seiner neuen 
Marketing- und Vertriebsaufgaben bietet. Ca. 220000 Privatkunden, 35000 Ge-
werbekunden und 2000 Groß- bzw. Sondervertragskunden stehen montags bis 
freitags in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr die Leistungen zur Verfügung (Stand 
der Informationen: Mai 2002). 
Die Abteilung für die Geschäftskunden befindet sich zwar im gleichen Gebäude, 
ist aber sowohl räumlich als auch funktional durch eine separate Kontaktadres-
se vom Privatkundensegment getrennt.  
Die Funktionen des Call Centers änderten sich in der Zeit, wie der folgende Ab-
schnitt beschreibt.  

Der Anfang 

Z
L
fe
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Ähnliches bei den Zahlungsmodalitäten. Aktuelle Adress- und Personendaten 
sowie Bankverbindungen werden vom Call Center aus erfasst und ggf. bei 

eisung veranlasst. Diese Aufgabe erbrachte früher 
die Fachabteilung ‚Verbrauchsabrechnung’ des Unternehmens.  

rvice gewinnen; zum anderen ihnen 

 Nebenfolgen für die interne Kommunikation 

gefragt und verändert werden 

elastet die Arbeitsteilung vor allem zwischen dem 
Call Center und den Fachabteilungen. Deren Kommunikation reibt sich an ei-

.  
Ein Blick in die Praxis demonstriert dies. Da eine Vor-Ort-Bearbeitung in kri-

 durch Verzögerungen bedingten Kundenbe-

teschleife setzen kann.  

t mit dem Aufbau einer Kundendatenbank beauftragte. Feh-
lerhafte und redundante Datenbestände sollen dadurch korrigiert, Kosten der 

ndigen, papiergebundenen Prozeduren minimiert und die mit ma-

lauben.  

Rückzahlungen die Überw

Zwei in dieser frühen Phase an das Call Center gebundene unternehmerische 
Ziele gewinnen mit diesen Leistungsmerkmalen an Kontur: zum einen, die End-
kunden für den vereinfachten Se
klarmachen, dass das Call Center genauso leistungsfähig ist wie die Fachabtei-
lungen, die den Dienst vorher mitvollzogen und nunmehr von diesem allmählich 
befreit werden.  

Auch der Anfang: ungewollte

Solche Ziele setzen eine Datenbasis voraus, in der alle miteinander in Bezie-
hung stehenden Kundendaten gesammelt, ab
können.  
Für den kommunalen Versorger ist dies keineswegs selbstverständlich. Derzeit 
werden die Adress- und Personendaten an vier Standorten aufgenommen: zwei 
Dienststellen in Duisburg, welche für den persönlichen Kundenkontakt vor Ort 
zuständig sind, sowie die Hauptverwaltung und das Call Center, welche den 
telefonischen und schriftlichen Kontakt vornehmen.  
Dieser dezentral organisierte Kundenservice führt dazu, dass häufig uneinheit-
lich Datenbestände vorliegen und eine Identifizierung des Kunden nur in Teilen 
erfolgen kann. Die Situation b

nem nur schwer durchdringlichen Dickicht an Daten

tischen Fällen des Kundenkontakts im Call Center weder vorgesehen noch vom 
Management erwünscht ist, ist das Personal angewiesen, in Fällen nicht ein-
deutig entscheidbarer Anfragen diese an die Fachabteilungen weiterzuleiten. 
Der dort Zuständige bearbeitet diese Ausnahmefälle und hält dabei an seinen 
Entscheidungsprozeduren fest – ein Vorgang, der gerade wegen der Datenlage 
Zeit beanspruchen kann. Die
schwerden laufen wiederum im Call Center auf, welches den jeweiligen 
Bearbeitungsstatus nur eingeschränkt nachvollziehen und den Kunden in letzter 
Konsequenz nur noch tröstend in die War
Die Unternehmensleitung reagierte auf diese Zielkonflikte, indem sie das Call 
Center-Managemen

arbeitsaufwä
nuellen Arbeitsgängen verbundenen Fehlerraten reduziert werden. Ihr Einsatz 
soll darüber hinaus auf mittlere Sicht bewirken, Daten zu generieren, die eine 
spezifische Kundenanalyse mit Blick auf erweiterte Funktionen im Marketing 
und Vertrieb des Call Centers er
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Da diese Arbeiten im Verlauf der Projektkooperation noch nicht abgeschlossen 
waren, lässt sich über das Erreichte nicht berichten. 

Zwischenfazit 

Mit dem Aufbau einer Kundendatenbank entwirft der Lokalversorger problemlö-
sende Strategien und bringt das generelle Dilemma auf den Punkt: dem 
Kunden gegenüber die Aufmerksamkeit versagt zu haben, die ihm im liberali-
sierten Strommarkt nunmehr zusteht. Bislang wurden die Verbraucher als 
anonyme Masse betrachtet; die Stromzähler beim Verbraucher bildeten den 
Mittelpunkt des geschäftlichen Handels und konnten so auch identifiziert wer-

ufwirft 
und noch nicht zufriedenstellend beantwortet wurde, ist: Wer ist unser Kunde? 

? Wie preissensibel sind bestimmte Verbrauchersegmente? Das Call 

ensleitung das Call Center 

esetzliche Vorschriften im 

men nicht bewältigt werden konnte; 
andererseits führte es zu einer Flut negativer Pressemitteilungen über das Call 

den, nicht aber der Verbraucher als Kunde. Die zentrale Frage, die sich a

Weitere Fragen schließen sich an: Wie hoch ist die Anzahl der Neukunden und 
Tarifwechsler? Wer wohnt in welchem Wohnbereich in Duisburg mit welchem 
Stromtarif
Center soll helfen, diese Fragen zu beantworten. 

Ein Jahr danach 

Ein Jahr nach Gründung beauftragte die Unternehm
mit dem Beschwerdemanagement. Zusätzlich schaltete man eine Energiehot-
line, welche für die bestehenden Produkte des Lokalversorgers und dessen 
Leistungsfähigkeit interessieren will. Die Energiehotline wird auch für den Kun-
denservice bei sog. kritischen Ereignissen genutzt. Darunter versteht das 
Management Ereignisse, die z. B. durch geänderte g
Strommarkt ausgelöst werden und Konsequenzen für den Tarifkunden haben. 
Sollten sich die Kunden für diesen Service gewinnen lassen, so wäre aus Sicht 
des Unternehmens viel gewonnen: in einem liberalisierten Strommarkt neue 
Kunden werben und bestehende binden.  
Mit Blick auf den Strukturwandel des Strommarkts ist die Energiehotline als 
Dienstleistung durchaus etwas Besonderes. Sie markiert den Weg, Kompeten-
zen im Marketing und Vertrieb zu beweisen – Kompetenzen, die vor 1998 nicht 
notwendig waren und mithin auch nicht erworben werden konnten.  
Welche Problematik dies im Call Center erzeugte, illustriert das kritische Ereig-
nis ‚Öko-Steuer’.  
Just nach bekannt werden der ‚Öko-Steuer’ als neue Form der Besteuerung 
von Energie über die Presse sah man sich im Call Center einem kurzfristigen, 
steil ansteigenden Informationsbedarf irritierter Tarifkunden ausgesetzt. Ausge-
setzt deshalb, weil für das Management zwar die Steuerankündigung als Fakt 
bekannt war, nicht aber der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Dieses kritische – 
weil unvorhergesehene – Ereignis führte zu zweierlei: einerseits kam es im Call 
Center zu erheblichen Störungen im betrieblichen Ablauf, ja zu dessen tempo-
rärem Stillstand, da das hohe Anrufvolu
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Center, gefüllt mit ironischen Kommentaren über dessen Sinn und Unsinn. Die 
Unternehmensleitung reagierte in doppelter Weise; erstens erging an das Call 
Center-Management der Appell, künftig ähnliche Situationen in jedem Fall zu 

 einen drohenden Imageverlust des Lokalversorgers abzuwen-
den; zweitens kontaktierte man ein externes Call Center in Duisburg und 

t hatte. Konzeptionell ist das 
Programm so angelegt, dass der Kunde während der gesamten Kontaktphase 

1-Abbildung betreut wird und ihm einen persönlichen, auf sei-

elektronisch bereitzustellen. Dazu bietet es seinen Kunden 

verhindern und

diskutierte das Problem. Im Ergebnis wurde eine Kooperation vereinbart, in der 
sich das externe Call Center als Kontraktdienstleister verpflichtete, bei kom-
menden kritischen Ereignissen zusätzliche Informations- und Kommunikations-
kapazitäten bereitzustellen.  
Im geschilderten Zeitraum sucht das Call Center-Management darüber hinaus 
die Lücke, die ihren Service für Tarifkunden gefälliger macht. In der Sprache 
des Lokalversorgers ist ‚One-face-to-the-customer’ der Satz, der den Dienstleis-
tungsgedanken transportieren soll.  
Der mögliche Füller für diese Lücke lag in einem technischen Verfahren, des-
sen Einsatz im Call Center erörtert wurde. Das als ‚Last Agent Routing’ 
bezeichnete Verfahren gestattet es, den Kunden mit dem Mitarbeiter im Call 
Center zu verbinden, mit dem er zuletzt Kontak

im Sinne einer 1:
ne Wünsche hin abgestimmten Service bietet.  
Was diese Erwartung störte, war der Einwand, der sich in der Frage ausdrück-
te, ob dieses Verfahren bei den Tarifkunden effizient sein könne; schließlich 
müsse das Privatkundensegment mit 220000 Personen als Massengeschäft 
bezeichnet werden. Das zentrale Argument gegen den Einsatz dieser Funktio-
nalität bezog sich auf den Sachverhalt, dass lediglich 30 bis 40 % der 
Privatkunden beim telefonischen Kontakt ihre privaten Telefonnummern be-
kannt geben. In Anbetracht der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereiften 
Kundendatenbank erschien der Einsatz dieses Verfahrens als zu aufwändig; die 
Diskussion brach an diesem Punkt ab. Ob diese Funktionalität nach Abschluss 
der Projektzusammenarbeit im Unternehmen dennoch verwirklicht wurde, muss 
offen bleiben.  

Funktionale Integration von Internet und E-Mail 

Zudem versucht das Call Center in jüngster Zeit, die Dienstleistungen des Un-
ternehmens auch 
über eine Webseite Formulare an, mit denen Adressänderungen kenntlich ge-
macht, Einzugsermächtigungen erteilt oder An- und Abmeldungen 
vorgenommen werden können. Eine entsprechende Mitteilung kann auch über 
E-Mail oder eine Call Back Funktion erfolgen.  
Privatkunden nutzen E-Mail und Internet bislang nur verhalten: insgesamt ge-
hen pro Tag etwa 10 bis 15 Anfragen in dieser Form ein, weshalb das Potenzial 
für den elektronischen Handel zur Zeit als schwach eingestuft wird. 
Dennoch vermutet das Management, dass die Nachfrage mittelfristig zunimmt 
und richtet ihre Angebote danach aus.  
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So will es das Internet stärker als Medium der Information nutzen. Über spezi-
elle Links auf der Webseite des Unternehmens können Verbraucher alltags-
praktische und verbraucherfreundliche Themen wie ‚Umzug und Wohnen’ oder 
‚Freizeit und Geld’ abrufen. Diese Funktionalität kann etwas bieten, was für zu-
künftige Maßnahmen im Marketing und Vertrieb relevant sein könnte – wenn 
sich beispielsweise über die Zugriffe auf diese Links die Informationsbedarfe 
der Kunden erheben und analysieren lassen. 
Ebenso will es das Internet stärker als Medium der Beratung nutzen. Strombe-
ratung ist das Schlüsselwort, wenn der Verbraucher beispielsweise den Bau 

ter kombiniert und so eine interaktive Zu-

ines Angebots deutlich, das der 

ucher seinen Stromzähler selbst abliest, kann auf Außendienst-
mitarbeiter in diesem Dienstleistungssegment in Teilen oder gänzlich verzichtet 

Als problematisch stellte sich im Verlauf der Diskussion zweierlei heraus. Zum 

it erhöhtem betriebswirtschaftli-

(Interactive 

eines Hauses plant und sich an den Lokalversorger wenden will.  
Diese Dienstleistung soll über Video-Telefonie technisch unterstützt werden. Mit 
Video-Telefonie wird ein Verfahren bezeichnet, dass die Videotechnik mit den 
Computerarbeitsplätzen im Call Cen
sammenarbeit zwischen Agent und Kunde ermöglicht. Wenn es beispielsweise 
darum geht, einem Verbraucher etwas zu erläutern, was am Telefon schlecht 
erklärt werden kann, visualisiert der Mitarbeiter dies vor dem Bildtelefon entwe-
der live oder blendet vorgefertigte Bilder oder Filmsequenzen ein. Verfügt der 
Kunde über adäquate Technik und Bandbreite, kann er diese Übertragung in 
einem Fenster seines Monitors verfolgen.  
Das Potenzial dieser Technik wird im Rahmen e
Stromanbieter auf längere Sicht hin im Privatkundensegment plant: Die Strom-
zählerfernablesung, auch Online-Zählerabmessung genannt. 
Zum Zeitpunkt der empirischen Erhebungsphase wurde der betriebliche Nutzen 
der Online-Zählerablesung zwischen dem Call Center-Management, einem Te-
lekommunikationsdienstleister und einer Unternehmensberatung, die den 
Aufbau des Call Centers von Beginn an unterstützte, diskutiert. Beabsichtigt ist 
es, den Zählerstand vom Kunden selbst ablesen zu lassen und diese Werte per 
Telefon, Fax oder Brief sowie online über E-Mail oder Internetformulare an das 
Call Center zu senden.  
Mit der Zählerfernablesung ist ein betriebswirtschaftlicher Vorteil verknüpft. In-
dem der Verbra

werden.  

einen blieb unsicher, welche Anreize das Unternehmen setzen kann, damit es 
den erwarteten Beitrag des Selbermachens vom Verbraucher erhält. Zum ande-
ren war unklar, welche Konsequenzen die Zählerfernablesung für das Call 
Center hat. Da die Zählerlesung sich immer jeweils am Ende eines Jahres bün-
delt, ist ein erhöhtes Kontaktvolumen im Call Center zu erwarten, welchem 
unter Gewährleistung des Service Levels nur m
chem Aufwand in personeller Hinsicht entsprochen werden könnte.  
Der Telekommunikationsdienstleister schlug daraufhin vor, die erwarteten Prob-
leme technisch zu lösen. Technische Basis ist ein IVR-System 
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Voice Response), ein computergestützter Sprachdialog, der Kundenanrufe vor-
qualifiziert und danach einen persönlichen Ansprechpartner zuteilt.  
Zwar ist diese Technik leicht zu implementieren. Die Vertreter des Call Center-
Managements äußerten sich aber gegenüber dieser Lösungsmöglichkeit eher 
skeptisch. Ein Einwand war, dass viele Kunden mit dieser Technik nicht zu-
rechtkommen. Ein weiterer war, dass dadurch eine unpersönliche Atmosphäre 
geschaffen wird, der die Kunden abstößt, weil die automatisch gesetzte Filter-

entiert haben. 

auch kostengüns-

enarbeit offen. 

sierung des beschriebenen Leistungsspektrums des Call Centers 

en auf Teil-

Der organisatorische Aufbau des Call Centers ist in drei Hierarchiestufen ge-
gliedert. Das First Level ist mit 25 Mitarbeitern personell am stärksten besetzt, 

führung keine individuell dem Kunden angepasste Antwort zulässt. Das Call 
Center-Management legt gerade auf diesen persönlichen Kontakt viel Wert. Sie 
schilderten negative Beispiele aus Call Centern, die IVR implem
So wurde beispielsweise ein anrufender Kunde in einem Call Center zwar mit 
Hilfe von IVR nach seiner mobilen Telefonnummer gefragt, die er dann über ein 
Eingabegerät eingeben musste, eine weitere Verarbeitung dieser Eingabe er-
folgte jedoch nicht. Der Call Center-Mitarbeiter, der den Anruf entgegennahm, 
fragte nach der Begrüßung nicht nur nach dem Grund seines Anrufs, sondern 
eben auch noch mal nach seiner mobilen Telefonnummer.  
Schließlich fragten sie nachdenklich, ob diese strukturierte Kontaktform die Ta-
rifkunden überfordere und diese – aus Akzeptanzvorbehalten – den Kontakt 
vorzeitig abbrächen.  
Das Telekommunikationsunternehmen diskutierte dagegen die betriebswirt-
schaftlichen Vorteile des IVR. Ihre Argumentation lautete zum einen, dass die 
Prozessabläufe im Call Center nicht nur vereinfacht, sondern 
tiger gestaltet werden könnten. Erzielte Kostenersparnisse könnten an den 
Kunden in Form niedriger Preise weitergegeben werden – ein Anreiz, diese au-
tomatisierte Form des Kundenkontaktes zu nutzen. Zum anderen könnte die 
technische Infrastruktur des Call Centers, in die mit hohen Geldsummen inves-
tiert wurde, auch voll umfänglich genutzt werden. Ob und in welcher Form 
dieses technische System vom Management eingeführt wurde, blieb bis zum 
Ende der Projektzusamm

Betriebsprofil und Personalstruktur 

Zur Reali
wählte die Geschäftsleitung des kommunalen Versorgers eine unternehmensin-
terne, funktional integrierte Lösung als Betriebsform.  
Von den anfänglich 34 Mitarbeitern (Stand: Juli 2000) sind mittlerweile insge-
samt 42 Personen im Call Center fest angestellt. Die personelle Besetzung des 
Call Centers erfolgte dabei ausschließlich mit unternehmensinternem Fachper-
sonal bei tarifvertraglich geregelten Arbeitsverhältnissen und Besoldungs-
gruppen.  
Es dominiert die Vollzeitarbeitsform; lediglich neun Mitarbeiter arbeit
zeitbasis. Bedingt durch die erweiterten Funktionen des Call Centers wird sich 
in Zukunft der Personalbestand um vier weitere Mitarbeiter erhöhen.  
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gefolgt vom Second Level, in dem elf Mitarbeiter überwiegend Sacharbeitertä-
tigkeiten ausführen. Das Call Center-Management umfasst insgesamt sechs 

g für den internen 

nansprache über Internet und E-Mail im Call Center. 

n befindet, kann als Indiz für die gene-
relle Aufgeschlossenheit gegenüber neuer IuK-Technik und deren Anwendung 

Damit will der Lokalversorger nicht nur die Wettbewerbsposition in einem ge-

ationshierarchien eines traditionellen bürokratisch verfassten Unter-

ersönlich-

Personen.  
Betrachtet man die Altersstruktur, so zeigt sich folgendes Bild: Zwölf Mitarbeiter 
befinden sich in der Altersklasse bis unter 30, dreizehn in der Alterklasse zwi-
schen 31 und 40, fünfzehn Mitarbeiter zwischen 41 und 50 und zwei Mitarbeiter 
sind über 50 Jahre alt.  

Zusammenfassung 

Die Darstellung der Motive für die Gründung des Call Centers und deren se-
quentielle Einbindung in den funktionalen Leistungsprozess des Stromver-
sorgers in Duisburg wirft ein Licht auf zwei wesentliche Aspekte: Zum einen die 
Entwürfe des Unternehmens für einen elektronischen Handel im Privatkunden-
segment und die Rolle des Call Centers darin; zum anderen die 
Begleiterscheinungen, die sich mit der Call Center-Lösun
Kommunikationsprozess ergaben. 
Das Praxisbeispiel zeigt die verschiedenen Möglichkeiten der funktionalen In-
tegration von Kunde
Durchweg überwiegt im Management die Einschätzung, dass diese Entwicklun-
gen Chancen bieten. Informationen rund um die bestehenden Produkte, Preise 
und Vertragsgestaltungen werden dem Kunden kostenneutral auf elektro-
nischem Wege bereitgestellt.  
Weitere Dienstleistungsangebote, die nicht nur der Informationsrecherche, zur 
Übermittlung von An- und Abmeldedaten und zum Ablesen des Zählerstands 
und anderer einfacher Transaktionsmöglichkeiten dienen, sondern auch sensi-
ble und beratungsintensive Kundenbereiche werden geplant.  
Die Implementierung der Video-Telefonie, die sich noch in einem recht frühen 
Stadium ihrer Entwicklung in Call Center

gewertet werden.  

wandelten Strommarkt stärken und die Kundenzufriedenheit durch zusätzliche 
Dienstleistungsangebote erhöhen, sondern auch die betriebsinternen Ge-
schäftsprozesse verändern.  
Gerade für interne Kommunikationsstrukturen können diese Veränderungen 
weitreichende Folgen haben. Das Praxisbeispiel demonstriert, wie der Einsatz 
eines Call Centers im Zusammenhang mit der Einführung von neuen Kunden-
servicestrategien unter Nutzung der IuK-Technik und des Internets gewachsene 
Kommunik
nehmens in Entscheidungslabyrinthe verwandeln kann. Zusammenhänge von 
Problemlösung und Problemerzeugung werden sichtbar: Die Lösung eines 
Problems schafft in sich ein neues Problem. Es zeigt sich, dass unp
bürokratisches Verhalten durch die Präsenz von Fachabteilungen und persön-
lich kundenorientierte Aktivitäten im Call Center sich nicht umstandslos auf 
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verschiedene Unternehmensbereiche verteilen lassen, sondern in ein und der-
selben Organisation mitgetragen werden müssen.  
Langfristig plant der kommunale Stromversorger, die derzeit noch existierende 

önnen insgesamt, so die Intention des Managements, 
bestehende organisatorisch bedingte Schnittstellenprobleme beim Kundenser-

munikationsprozesse vereinfacht und verbessert sowie 
Kosten reduziert werden.  

n und die finanzielle Situation. 

atlich regulierten 

tene Dienstleistungsabkommen GATS der Welthandelsorga-

dezentrale Struktur des Kundenservices zu bündeln und das Call Center damit 
zu beauftragen, das gesamte Kundenkontaktmanagement des Unternehmens 
sicherzustellen sowie eine Modellierung durchgängiger Kundenkontaktprozesse 
zu erreichen. Dadurch k

vice abgebaut, Kom

Das Call Center-Management verspricht sich mit der erfolgreichen Umsetzung 
seines Leistungsspektrums breitere Entscheidungsspielräume innerhalb des 
Mutterkonzerns als bislang und strebt insgesamt eine Aufwertung seiner Ge-
schäftsprozesse im gesamten Unternehmen an.  

4 Professionelle Dienste im Gesundheitssektor 

4.1 Strukturveränderungen im deutschen Gesundheitssektor 

Das deutsche Gesundheitssystem ist seit einigen Jahren durch erhebliche 
Strukturverschiebungen gekennzeichnet (vgl. Beyer u. a. 2003, S. 59; Gerlinger 
2003, S. 7). Es sind im Wesentlichen zwei Aspekte, die diesen Strukturwandel 
bedingen: der politische Rahme

Der politische Rahmen 

Das deutsche Gesundheitssystem wird aus einem bislang sta
Markt in den Wettbewerb entlassen. Diese Öffnung soll zu wachsenden interna-
tionalen Verflechtungen und zu erweiterten Handelsbeziehungen beitragen. 
Außenpolitischer Impulsgeber und Motor dieser Entwicklung ist das Anfang 
1995 in Kraft getre
nisation WTO8. Das GATS verpflichtet seitdem die Mitgliedstaaten, den 
Dienstleistungssektor – also auch die öffentliche Daseinsfürsorge wie Gesund-
heit, Bildung und Wasserversorgung9 – marktfähig zu gestalten10. Im November 
                                                 
8 Die WTO – 1995 die Nachfolgerin des GATT – ist die Dachorganisation des multilateralen 

Welthandelssystems. Aufgabe ist es, völkerrechtlich verbindliche Regeln für den internati-
onalen Handelsverkehr zu schaffen. Die Mitgliedsländer verpflichten sich, die Rechte und 
Pflichten der WTO und ihrer Abkommen zu erfüllen. Gegenwärtig (Stand: Februar 2005) 
verzeichnet die WTO 148 Mitgliedsstaaten (147 und die Europäische Union). Für die EU-
Staaten führt die EU-Kommission die GATS-Verhandlungen, auf deutscher Seite ist das 
Wirtschaftsministerium federführend (vgl. BMWA 2005). 

9 Diese vorsichtige Formulierung ist bewusst gewählt und der wenig trennscharfen Abgren-
zung des Dienstleistungsbegriffs des GATS geschuldet.  

10 Kritische Überlegungen zur Rolle der Welthandelsorganisation formuliert der französische 
Sozialtheoretiker André Gorz (2000, S. 25): „Sie [die Welthandelsorganisation, der Interna-
tionale Währungsfond, die Weltbank und die OECD, Anmerkung des Verfassers] 
formulieren und setzen die Gesetze und einzuhaltenden Regelungen für die freie Konkur-
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2001 legten die Experten in einer erneuten Verhandlungsrunde in Katar einen 
Zeitplan für die Umsetzung fest: 
- bis Juni 2002 mussten alle Mitgliedsländer ihre Forderungen mit Blick auf 

die Liberalisierung des Dienstleistungsbereichs gegenüber anderen beteilig-
ten Ländern formuliert haben; 

- bis Ende März 2003 mussten alle Mitgliedsländer ihre eigenen 
Liberalisierungsangebote vorlegen und  

- zum 01.01.2005 sollte GATS realisiert werden.  

Die finanzielle Situation 

Das deutsche Gesundheitssystem hat ein Finanzierungsproblem. Die Bundes-
regierung und die Opposition haben sich Mitte 2003 in wesentlichen 
Eckpunkten der Gesundheitsreform dazu arrangiert. Im Mittelpunkt der anhal-
tenden Debatten stehen steigende Gesamtkosten, technische Innovationen und 

as Kosten-
benso das 

ntierte 
Margen und andere administrativ gesicherte Ausnahmeregelungen von Markt-

eitsleistungen in 
Deutschland ausgegeben. Dabei haben sich die Ausgaben zwischen 1992 und 

rhöht (vgl. Abb. 7).  

       

eine alternde Bevölkerung, die auch in den kommenden Jahren d
problem des Gesundheitswesens zuspitzen werden. Davon ist e
deutsche Apothekenwesen betroffen, das bislang durch staatlich gara

zwängen weitestgehend befreit war11.  
Die finanzielle Situation illustriert die Abb. 7; die Verteilung der Gesundheits-
ausgaben auf die Ausgabenträger die Tab. 5. 
Im Jahr 2001 wurden knapp 226 Mrd. Euro für Gesundh

2001 um 38,4 % stark e

                                                                                                                                        
renz und die freie Zirkulation von Waren und Kapital durch, sie propagieren das neolibera-
le Credo, nach dem alle Probleme auch auf das Beste lösen lassen, wenn man nur dem 

11 n Arzneimittelpreis entschädigten 
freien Spiel der Marktgesetze vertraue.“  
Ein Beispiel dafür ist die Preisbindung. Aufschläge auf de
Apotheker bis Anfang 2003 noch für Kapitalbindung in Form von Lagerkosten. Dieser 
staatlich garantierte Wettbewerbsvorteil ist frühestens mit der Bildung einer speziellen Lo-
gistikbranche im Pharmagroßhandel dadurch obsolet geworden, dass sie die Lagerhaltung 
deutscher Präsenzunternehmen schon seit Jahren bewirtschaften.  
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Abb. 7: Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutschland (nominal) 
zwischen 1992 und 2001 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2003c 

 

Tab. 5: Verteilung der Gesundheitsausgaben auf die Ausgabenträger zwi-
schen 1999 und 2001 

 
Ausgabenträger 1999 2000 2001 Veränderung 

1999 zu 2001  
 in Mrd. Euro in % 
 
Gesetzliche Krankenver-
sicherung 

121,6 124,4 128,9 +6 

Private Haushalte und 
Organisationen 

26,7 26,6 27,8 +4 

Öffentliche Haushalte 17,1 17,4 17,5 +2 

Private Krankenver-
sicherung 

17,2 17,9 18,7 +8,7 

Soziale Pflegever-
sicherung 

15,2 15,6 15,9 +4,6 

Sonstige 16,4 16,9 17,2 +4,8 

Gesamt 214,2 218,8 226 +5,5 

Quel

 
Betr
gab

le: Eigene Berechnung nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2003c, aktualisierte 
Fassung vom 24.04.2003 

achtet man die Verteilung der Gelder des Gesundheitssektors auf die Aus-
earten, so zeigt sich, dass im Jahr 2001 Arzneimittel, Hilfsmittel und Zahn-
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ersatz mit 26,7 % den höchsten Anteil am Gesamtumsatz ausmachten, gef
hen sowie pflegerischen u

olgt 
von ärztlic nd therapeutischen Leistungen mit 26,3 % 
bzw. 22,8 %. Das Schlusslicht bildet die Krankheitsprävention mit einem Anteil 
von 4,5 % (vgl. Tab. 6). 
Auffällig an der Verteilung sind die unterschiedlichen Veränderungsraten zwi-
schen 1999 und 2001. Während die Ausgaben bei Arzneien um 0,7 % stiegen, 
verlief die Entwicklung aller übrigen Ausgabearten moderat bis rückläufig.  

Tab. 6: Verteilung der Gelder des Gesundheitssektors zwischen 1999 und 
2001 auf die Ausgabearten 

 
Ausgabeart 1999 2000 2001 Veränderung 

1999 zu 2000  
 in Mrd. Euro in % 
 
Gesamtumsatz 

 
214 

 
218,8 

 
226 

 
 

davon für in % 
 

Arzneimittel, Hilfsmittel, 26 26,2 26,7 + 0,7 Zahnersatz 
Ärztliche Leistungen 26,7 26,5 26,3 - 0,4 
Pflegerische und thera- 23,1 23,1 22,8 - 0,3 peutische Leistungen 
Verwaltungskosten 5,3 5,3 5,3 – 
Präventio -

sschutz 4,4n/
Gesundheit  4,5 4,5 + 0,1 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des schen Bun ts 200
23.04.2003

Ausgewählte Trends  

iert ein doppelter Trend die Entwick-
its, so viel Eigenverantwortung 

der Krankenversicherung wie möglich, was die Frage 
aftlichen en aufw ndererse onkrete re ative 

 wie sie am Beispiel des Disea-
mittelhandels in diesem Abschnitt 

er ein Wirtschaftsfeld. Eingebunden in 
izinische Versorgu tz, sollen  zur Qua - und Ko teu-

sieren. Reserven werden ebenso in der Kopplung von Gesundheit und Neuen 
 

och z  medizinischen Call Centern eine wesentliche Rol-

Statisti desam 3c, 
aktualisiert am  

4.2 

In den strukturellen Veränderungen mark
lung des deutschen Gesundheitswesens: einerse
der Patienten im System 
nach den gesellsch  Folg irft; a its k gul
Maßnahmen in der medizinischen Versorgung,
se-Management-Programms und des Arznei
nachvollzogen werden.  
Diese Maßnahmen eröffnen für Call Cent
das med ngsne  sie litäts stens
erung beitragen und Wirtschaftlichkeitsreserven im Gesundheitssystem mobili-

Medien vermutet; ein Thema, das – wie in den Praxisbeispielen aus Duisburg
u zeigen sein wird – inn

le spielt.  
Das Kapitel beginnt mit der Darstellung des erstgenannten Trends. 
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Soviel Eigenverantwortung wie möglich? 

Parallel zu den finanziellen Krisensymptomen spreizt sich das deutsche Ge-
sundheitswesen immer mehr in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf; ein 

Kassenpatienten mit schmalem Einkommen wird zukünftig zwar eine gesetzli-
n 

im Bereich der elitären High-Tech-Medizin weitestgehend ausgeschlossen (vgl. 
Gerlinger 2003, S. 7). Experten zufolge wirkt sich diese Situation in zweierlei 
Hinsicht verschärfend aus: zum einen infolge demographischer Veränderungen, 
d e von sinkenden Geburtenraten und ei erlichen Steigerung  Le-
bensdauer gekennzeichnet sind (vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 2000, S. 3; Klemmer 200
Anstiegs chronisch Kranker und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch in Teilen 
veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen (vgl. Lauterbach 2001, S. 17). Es 
vollzieht sich – soweit erkennbar – eine Entwicklung im deutschen Gesund-
heitssystem, in der gesundheitliche Risiken zunehmend individualisiert und 
privatisiert werden.  

Exkurs: Zur Differenz von Risiko und Gefahr 

Die gesellschaftliche Frage der Individualisierung von Risiken hat die Soziologie 
wiederholt beschäftigt. Niklas Luhmann (1927-1998) (1991) und Ulrich Beck 

erläutern 
ihre einander unverträglichen Positionen in groben Zügen. 

Luhma ikodebatte die entscheidende Frage mit, wie 
die moderne Gesellschaft ein neues Verhältnis zu ihrer eigenen Zukunft kon-

nd gesellschaftlich verantwortbar. So verstanden sind Risiken für 
r modernen 

Phänomen, wie es sich seit einigen Jahren in England abzeichnet: auf der ei-
nen Seite die gesetzlichen Kassenpatienten, auf der anderen Seite die 
Privatpatienten.  

che Mindestversorgung garantiert, sie werden aber von teuren Dienstleistunge

i ner kontinui  der

1, S. 41); zum anderen infolge des 

(1986) spitzten die Risikothematik zu. Die folgenden Ausführungen 

Für nn schwingt in der Ris

struiert. Im Gegensatz zu Ulrich Beck, der in seiner kritischen Analyse der 
Risikogesellschaft im Wesentlichen Risiken mit Gefahren der modernen Tech-
nik gleichsetzt, zieht Luhmann den Kreis enger. Er versteht es, naive 
Bedrohungsgedanken zu beschädigen, indem er die Begriffe Risiko und Gefahr 
zueinander in Beziehung setzt; systemtheoretisch formuliert: indem er die Diffe-
renz zwischen Risiko und Gefahr zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung 
nimmt.  
Zentral ist darin der Begriff der Zurechnung. Bei Gefahren wie bei Risiken han-
delt es sich seiner Ansicht nach um eventuelle Schäden, deren Eintritt unsicher 
und mehr oder weniger unwahrscheinlich ist. Nimmt das Bedrohliche uns ge-
fangen und führt es gar zu Schäden, rechnen wir es der Umwelt zu, 
externalisieren es und werten es als zufällig.  
Werden Schäden aber als Risiken definiert, so sind sie durch Entscheidungen 
erzeugt u
Luhmann – im Kontrast zu Beck – nicht nur ein Charakteristikum de
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Technik, sondern werden an das variable Handlungspotenzial der Gesellschaft 
angebunden.  

h ihr Verhältnis zur Zukunft verändert. In dem Maße, wie den 

esellschaftliche Mitglied als Betroffener oder Entscheider 
erklärt, ist mithin eine Frage der Selbstdefinition. 

lobalen Gefährdungslage und wir-

 Versorgung. 

Als Behandlungs- und Steuerungsmodell in der medizinischen Versorgung sol-

Aus dieser Überlegung zieht Luhmann drei gesellschaftliche Konsequenzen: 
- mit dem Aspekt der funktionalen Differenzierung ist die Welt kontingenter 

geworden. Die Gesellschaft ist einem enormen Entscheidungszwang aus-
gesetzt; 

- womit sich auc
gesellschaftlichen Mitgliedern bewusst ist, dass die heutigen Entscheidun-
gen immer auch Folgen für die Zukunft mitbestimmen, entwickelt sich ein 
Empfinden der Unsicherheit. Denn: ob die Entscheidung richtig und falsch 
im Sinne einer normativen Ausrichtung ist, bestimmt sich erst in der Zukunft 
und 

- es markiert die Unterscheidung von Risiko und Gefahr als eine explosive 
soziale Differenz in der Gesellschaft, namentlich die von Entscheidern und 
Betroffenen. Aus der Perspektive des Entscheiders stellt sich die Bedrohung 
als ein kalkulierbares Risiko dar; aus der Perspektive des Betroffenen dage-
gen als eine Gefahr, die nicht mitentschieden wurde, deren er sich 
gleichsam ausgesetzt sieht.  

Damit schärft Luhmann das variable Verhältnis von Entscheidern und Betroffe-
nen. Ob sich das g

Bei Beck dagegen führen Risiken zu einer g
ken gesellschaftlich egalisierend. Der von ihm attestierte „Bumerang-Effekt“ 
(Beck 1986, S. 48) nivelliert Täter und Opfer. Keiner kann sich den Folgen ent-
ziehen, alle sind in Mitleidenschaft gezogen und damit betroffen.  
Die Diskussion um die gesellschaftliche Folgeproblematik der Gesundheitsre-
form in Deutschland steht noch an ihrem Anfang. Ob damit – mit Beck – eine 
Gefährdungsgemeinschaft entsteht, die sich für eine Minimierung gesellschaftli-
cher Risiken einsetzt, oder – mit Luhmann – Risiken ein systemimmanentes 
Phänomen sind, derer man sich nicht entziehen kann, bleibt im Rahmen der 
anhaltenden Reformdebatten abzuwarten. 

Regulative Maßnahmen in der medizinischen Versorgung 

Der zweite Trend ist gekennzeichnet durch regulative Maßnahmen in der medi-
zinischen
Zwei Beispiele für diesen Trend werden im Folgenden in den Grundzügen 
nachgezeichnet. Diese bilden den konzeptionellen Ausgangspunkt für die Be-
richte aus der Praxis zweier Duisburger Call Center, die an das Kapitel 
anschließen.  

Beispiel 1: Das Disease-Management-Programm (DMP) 

DMP’s sind seit dem Jahr 2002 Bestandteil der deutschen Gesundheitsreform. 
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len chronisch Kranke zielgruppenspezifisch nach bestimmten Leitlinien thera-
piert werden (vgl. zu den folgenden Ausführungen Lauterbach 2001).  

a-

De
Krankheitsverlauf wird von seinem Ende her betrachtet; somit sollen uner-

Ein
we
ma
die
Der Kern des Programms ist die medizinische Qualitätssicherung. Ist die Quali-

räu
Be
Die
wie
handlungsdaten voraussetzen. Diese Datensätze werden kontinuierlich 

ses zu gewährleisten, werden 

sicherten, die 

e eingebunden und dessen Verant-
wortung reklamiert; 

; 
- über gezielte Steuerung wird der Behandlungserfolg einzelner maximiert 

dheitssektor dadurch langfristig minimiert, 

kturausgleich beeinflusst. 
Für das Jahr 2002 waren vier Erkrankungen für das Disease-Management-

lgen.  

Vorbild für dieses Konzept ist die USA. Initiiert von der amerikanischen Pharm
industrie, werden dort seit 1993 DMP’s durchgeführt.  

m Disease-Management liegt ein präventiver Ansatz zugrunde. Der typische 

wünschte Verläufe und Spätfolgen vermieden werden. Damit kündigt sich nach 
schätzung von Experten ein Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen an: 
g von der symptomorientierten, anlassbezogenen Behandlung mit der Infor-
tionskontrolle durch den Arzt und hin zu einer ganzheitlichen Behandlung, 
 patientenorientiert angelegt ist und ihr aktives Mittun einfordert. 

tätssicherung in der konventionellen medizinischen Versorgung zeitlich und 
mlich nachgegliedert oder gar nicht vorhanden, so wird sie nunmehr in die 
handlung des Patienten integriert.  
ses zu realisieren bedingt die Dokumentation der Krankheitsverläufe, welche 
derum personenbezogene Datensätze der Patienten sowie ärztliche Be-

erhoben, über die Krankenkassen ausgewertet und wieder steuernd in den 
Kreislauf eingebracht. Zeigen die Auswertungen Versorgungsmängel auf, greift 
die Krankenkasse in die Behandlung ein. Um die
Call Center eingesetzt. 
Der versicherte Patient wird über Information, Schulung und Erinnerungssyste-
me, das sog. Reminding, aktiviert und beteiligt. Diese Maßnahmen gelten 
ebenso für die behandelnden Ärzte. Sanktionen gegenüber Ver
diesen Auflagen nicht umfänglich nachkommen, sollen für die gewünschte 
Nachhaltigkeit der Versichertenpflichten sorgen. Auch dazu werden Call Center 
eingesetzt. 
Das Ziel ist evident:  
- die beteiligten Leistungsträger des Gesundheitssystems sollen kooperieren; 
- der Patient wird stärker in die Prozess

- bewährte Behandlungsmethoden werden standardisiert

und  
- die Kosten im Gesun
so die Vorstellung. 
Krankenkassen sind daran interessiert, dass sich möglichst viele Erkrankte in 
ein DMP einschreiben, da die Anzahl der Teilnehmer auch die Zahlungen aus 
dem Risikostru

Programm vorgesehen; jedes Jahr sollen zehn weitere fo
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Beispiel 2: Der Versandhandel mit Arzneimitteln 

Ein weiteres Beispiel für den zweiten Trend, der in einem engen Zusammen-
hang mit Call Centern steht, ist der Vertrieb und das Marketing von 

eitswesen – 

t und mit ganzheitlich orientierten Therapien fernöstlicher 

n

Die europäischen Internetapotheken und erste Positionierungen in Deutschland 

spielsweise seit sechs Jahren in der Schweiz und in England.  
ür netapotheke 

ie seit dem Jahr 2000 gerichtlich für die Auflösung des Ver-

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln über das Internet.  
Im Jahr 2003 schuf die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt die Voraus-
setzungen dazu. Mit Beschluss des Bundestages im September 2003 fiel am 
01.01.2004 das Verbot für den Medikamentenversand in Deutschland. Das Mo-
tiv für diese Reform sind die zu erwartenden Kosteneinsparungen in Höhe von 
ca. 300 Mio. Euro bei Arzneimitteln (vgl. Dowideit 2003). Wie aus Tab. 6 her-
vorgeht, entfällt darauf der höchste Anteil der Kosten im Gesundh
ein Markt, den Arzneimittelhersteller, der pharmazeutische Großhandel und A-
potheken bedienen.  

Der Markt 

Es sind aber nicht nur die verschreibungspflichtigen Medikamente, die über das 
Internet vermarktet werden. Mit dem Versandhandel wird ebenso die Nachfrage 
nach Produkten und Dienstleistungen, die im allgemeinen Trend von Fitness 
und Wellness in Deutschland entstehen, abgedeckt. So wächst beispielsweise 
im Nahrungsmittelsektor die Nachfrage nach gesundheitserhaltenden und  
-fördernden Diät- und Bioprodukten. Der Gesundheitstourismus deckt die zu-
nehmende Nachfrage nach Aktivkuren sowie privat finanzierten medizinischen 
Erlebniswelten ab, die einen gesteigerten Freizeitgenuss mit z. B. sinnlich asi-
atischer Entspannungstechnik und Selbstverwöhnung versprechen. Aus der 
Pharmaindustrie kommen immer mehr Lifestyle-Produkte wie Schönheits- und 
Kosmetikangebote auf den Markt, die über den Versandhandel veräußert wer-
den. Nicht unwesentlich ist der Markt der Alternativmedizin, welcher Heil- und 
Naturmedizin anbiete
Prägung als Ersatz für oder komplementär zu pharmakologischen Medikamen-
te  wirbt.  

Internetapotheken sind bereits auf dem internationalen Markt tätig, so bei-

F  Schlagzeilen in den Medien sorgte die niederländische Inter
0800DocMorris12, d

                                                 
12 Das Unternehmen siedelte sich im niederländischen Kerkrade direkt in der deutsch-

niederländischen Grenzregion an, weil es von dort aus den deutschen Markt recht gut be-

it deutschen Kun-
den. Nach einer Pressemeldung der Financial Times Deutschland erwartete die 
niederländische Versandapotheke im Geschäftsjahr 2003 einen Umsatz von ca. 
45 Mio. Euro, also schon Monate vor der offiziellen Zulassung des Versandhandels mit 
Medikamenten in Deutschland (vgl. Financial Times Deutschland 2003c). Es kann davon 

dienen konnte. Nach Angaben des Marketingdirektors Jens Apermann realisierte 
0800DocMorris den Umsatz im ersten Quartal 2002 zu drei Vierteln m
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sandverbots mit der Begründung stritt, diese laufe dem Grundsatz des freien 
Warenverkehrs in der EU zuwider.  

2003 bot DocMorris 

s jetzt auf dem deutschen Markt (vgl. Grabitz 2003). Zur 
Zeit plant DocMorris ein Vertriebszentrum mit angeschlossenem Call Center in 

er Personalbedarf ist hoch. Zu dem Personalbestand, der seit Jah-

Die niederländische Apotheke betreibt seit dem Jahr 2000 neben dem klas-
sischen Apothekengeschäft vor Ort auf der Webseite www.0800DocMorris.com 
einen elektronischen Arzneimittelversand. Vor September 
ca. 800 in der Regel hochpreisige Arzneimittel durch Einkaufsrabatte, die der 
beteiligte Pharmagroßhändler einräumte, deutlich günstiger an als die niederge-
lassene Konkurrenz in Deutschland und verzichtete zusätzlich auf Versand- und 
Rezeptgebühren. Das machte die Angebote für Patienten und auch für Kran-
kenkassen attraktiv, die zum Teil mit DocMorris kooperierten und von einer 
Preisersparnis von bis zu 15 % profitierten.  
Im Zuge der Legalisierung des Versandhandels mit Arzneimitteln positioniert 
sich DocMorris bereit

Hamburg. D
resbeginn bei ca. 60 Mitarbeitern liegt, sollen weitere 160 hinzukommen. 
 
Alternative Wettbewerber stellen sich auf, diesen neuen Markt zu erschließen. 
Dazu zählt z. B. das Unternehmen ArzneiHaus24 in Hamburg, dass seit Sep-
tember 2003 den Versandhandel mehr oder weniger legal betreibt. Auch 
finanzstarke Konzerne, wie das deutsche Versandhaus Quelle oder die Deut-
sche Post als Logistikdienstleister erhoffen sich ein zusätzliches Geschäft. Die 
Post kann durch die seit 1999 währende Beteiligung an der Schweizer Internet-
apotheke Mediservice auf Erfahrungen in diesem Markt zurückgreifen.  
Die deutschen Apotheker sind ebenfalls aktiv. Parallel zum Präsenzgeschäft 
baut der Verband Deutsche Internet-Apotheken e. V. Deutschland gegenwärtig 
mit der Adresse http://www.0800apotheke.de ein Portal mit eigenem Waren-
shopsystem für Arzneimittel auf. Dies bedeutet Pionierarbeit: rund 60 % der 
Apotheken haben bislang noch keinen eigenen Internetauftritt; von den Übrigen 
sind drei Viertel schlecht gepflegt.  
 
 

                                                                                                                                               
ausgegangen werden, dass 0800DocMorris den jahrelangen Rechtsstreit nicht allein 

nehmens Franz Haniel & Cie. GmbH, das mittlerweile als Global Player im Markt stark 
diversifiziert ist.  

bestritt. Ca. 60% der deutschen Apotheker sind finanziell abhängig vom Pharmagroßhan-
del, darunter der europäische Marktführer Celesio, ehemals die Gehe AG.  

 Die Celesio gehört zu den sechs Unternehmensbereichen des Duisburger Traditionsunter-

 Es ist zu erwarten, dass der Pharmagroßhandel im Zuge der Deregulierung des Arzneimit-
telsektors die Möglichkeit nutzen wird, nach dem US-Vorbild den Versorgungskonsum 
durch konsequente und logistisch integrierte Discount-Konzepte zu decken, wie etwa Apo-
thekenketten als Drugstores aufzubauen. Einzelne Apotheken wollen als Wettbewerber 
dazu über Genossenschaftsgroßhändler, wie z. B. Noveda in Essen, Apotheken im Fran-
chise-System aufbauen. Angesichts der Entwicklungen ist davon auszugehen, dass in den 
kommenden Jahren die entscheidenden Marktpositionierungen im Preis und in Discount-
Modellen der Pharmaindustrie und -logistik erfolgen werden.  
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4.3 Praxisbeispiele 

Die dargestellten Konzepte und Maßnahmen der Strukturanpassung in einem 
bislang noch unübersichtlichen deutschen Gesundheitsmarkt bieten Potenziale 
für Call Center als medizinische Dienstleister, wie die Praxisbeispiele aus der 
Region Duisburg zeigen.  

4.3.1 Personalisierte medizinische Versorgung im Medical Service Center 

Das Call Center wirbt mit telefonischen und onlinegestützten Patienteninforma-
tions- und Navigationssystemen – ein Leistungsprofil, dass speziell im 
deutschen und österreichischem Raum angeboten wird. Was man darunter ver-
steht, ist Bestandteil des folgenden Abschnitts. 

Demandmanagement 

Mit Gründung im Jahr 2000 stand zunächst das sog. Demandmanagement im 
ittelpunkt des Aufgabenspektrums. Es umfasst Leistungen in Form einer me-

evanz, Kontext und Hintergrund des jewei-
gen Krankheitsbildes lassen sich so selbstständig erschließen.  
ie Entwürfe zur Gesundheitsreform von Opposition und Regierung gewinnen 

so an Kontur. Sie entsprechen den Zielen, die im vorangegangenen Kapitel als 
Voraussetzung für die zukünftige Tragbarkeit des Systems beschrieben wur-
den
Eins
und
Das
neue Vitaminpräparate sowie Diät- und Bioprodukte an. Angebote aus dem Ge-

Stre
Dies
Han
ben

M
dizinischen Hotline als telefonische Direkthilfe für Krankenversicherte, die sich 
über Krankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten informieren wollen. Das 
Übersetzen medizinischer Fachbegriffe auf unverständlichen Beipackungen 
ärztlich verschriebener Medikamente, Suchanfragen zur Wahl geeigneter Ärzte 
bei bestimmten Krankheitsbildern, Impfungen für Auslandsaufenthalte sind 
praktische Beispiele dafür. 

Gesundheitsportal 

Zusätzlich zum telefonischen Kontakt bietet das Call Center ein Gesundheits-
portal an, welches als Einstiegsseite im Internet Informationen entlang 
verschiedener Themen bündelt und in systematischer Weise den Versicherten 
verfügbar macht. Fragen nach Rel
li
D

: das gesundheitliche Selbstmanagement der Versicherten durch den 
atz neuer Medien forcieren, die dazu notwendige Eigenkompetenz fördern 
 mit Dienstleistungen des Call Centers kombinieren.  
 Portal erfüllt ebenso kommerzielle Zwecke. Marketinganzeigen kündigen 

sundheitstourismus, zu Fitness und Wellness runden es mit Ernährungstipps, 
ssmanagement und Schönheitsverbesserung in Schnäppchenkultur ab. 
 sind nur wenige Beispiele, die insgesamt bedeuten: dem Versicherten die 
d reichen auf seinem Weg zu einer modernen, individuell angepassten Le-
s- und Gesundheitsführung. Und nicht nur das: das Gesundheitsportal bietet 
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weitere Varianten im Erlebnismarketing an – solche der Begegnung, Gefühle 
und Inszenierungen.  

hrsmessungen des Call Centers belegen die hohe 
Akzeptanz. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Portal im Durch-

e-Management-Programme zu 
übernehmen und ihr bisheriges Leistungsprofil zu erweitern.  

gehört zunächst ein allgemeiner Informationsdienst für 

s Verfahren an einem Fall wie diesem: Nimmt der 
m Programm teil, so willigt er ein, dass seine Daten in einer 

DMP-Datenbank gespeichert werden. Der Datensatz enthält allgemeine medi-

MP-Patienten 

 

Das Interesse an diesen Angeboten nahm in den vergangenen Jahren stark zu. 
Im Jahr 2003 wählten bereits 27 Mio. Versicherte einen dieser Services. Bis zu 
3500 telefonische Anfragen gehen täglich im Call Center ein. Auch das Online-
angebot ist beliebt. Verke

schnitt 189 Mio. Seitenaufrufe und rund 23 Mio. Besuche jährlich.  

Funktionale Integration in Disease-Management-Programme 

Bis zum Jahr 2002 bereitete sich das Call Center-Management darauf vor, be-
stimmte Funktionen im Rahmen der Diseas

Zu diesen Funktionen 
Versicherte und Ärzte über die Programme. Eine zu diesem Zweck generierte 
Datenbank macht den Beteiligten Diagnosen und Therapievorschläge zu den 
200 häufigsten Krankheitsbildern verfügbar. Dieser Informationsdienst ist jeder-
zeit und umfassend abrufbar. Spezifische Mitteilungen und Hinweise werden 
aktuell vorgehalten und über Internet oder Fax versandt.  
Zu diesen Services zählen ebenso administrative Leistungen, wie der Aufbau 
einer Patientendatenbank und das Vernetzen der am Disease-Management-
Programm beteiligten Akteure.  
Verdeutlichen lässt sich da
Versicherte an eine

zinische Angaben sowie Daten über die Behandlungsplanung inklusive der 
Behandlungsziele und ärztlicher Termine. Darüber hinaus sind darin die persön-
lichen Patientendaten abgelegt: solche der Konstitution, Anamnese, Therapie 
und Medikation. In diesem Umfeld übernimmt das Call Center steuernde Funk-
tionen. Die Mitarbeiter kontaktieren in zeitlichen Abständen die D
und teilen ihnen die vereinbarten Maßnahmen zur Betreuung, Diagnostik und 
Behandlung mit. In einem telefonischen Monitoring regen sie zu deren Mitwir-
kungspflichten an und dokumentieren diese.  
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Eine zusätzliche Funktion des Call Centers in Disease-Management-
Programmen verdeutlicht die Akzente allemal: das Reminding von Patienten ist 

as regelmä-
ßige Messen des Blutdrucks.  

, wenn bei auftre-
tenden Beschwerden der Arzt kontaktiert werden sollte. Auch gehören dazu 

ns, die mit den häufigen Untersuchungen ein-

t gelangen, das auch die Kom-
erzialisierung von Produkten erlaubt. So profitiert es gegenwärtig schon vom 
eminding, indem es die Möglichkeiten des Cross Sellings und Up Sellings im 
esundheitlichen Erlebniskonsum nutzt.  

reiber der funktionalen Erweiterung: Internetapotheken 

as Call Center hat die Potenziale im E-Business mit Arzneimitteln erkannt. In 
ooperation mit Krankenkassen, Pharmagroßhändlern und Apothekern wurden 
 Jahre 2003 die ersten Schritte zu deren Realisierung geplant und eingeleitet.  

der Begriff, der für erweiterte Dienstleistungen steht und sich aus den Baustei-
nen Entwicklung, Implementierung und Durchführung zusammensetzt. 
Reminding bedeutet, dass Mitarbeiter des Call Centers an Untersuchungs- und 
Kontrolltermine beim Arzt erinnern oder Rückmeldungen über häuslich durchzu-
führenden Selbstmessungen einholen, die der Patient im Rahmen des 
fokussierten Selbstmanagements durchführt, wie beispielsweise d

Reminding bedeutet ebenfalls, Empfehlungen auszusprechen

Tipps und Ratschläge zu einer der Krankheit angepassten Lebensführung, wie 
beispielsweise der Ernährung, Gewichtsreduktion und Raucherentwöhnung.  
 
Die Erwartung, die mit diesen erweiterten administrativen Funktionen des Call 
Centers verbunden ist, wird von der Geschäftsleitung genannt. Indem sich ver-
streut vorliegende Patientendaten zu einer EDV-gestützten Patientenakte 
bündeln lassen, stehen den Krankenkassen alle die Diagnose- und Behand-
lungsdaten zeitnah und vollständig zur Verfügung, welche die Wirkungen der 
Programme erstmals messbar machen lassen.  
Damit implizieren die Ausgabenträger einen dreifachen Effekt: erstens, die An-
zahl der Doppeluntersuchungen mindern und folglich die Kosteneffizienz für die 
Krankenkassen steigern; zweite
hergehenden Belastungen des DMP-Patienten verringern und damit die 
Behandlung insgesamt optimieren; drittens, den Datenaustausch für die in der 
Versorgungskette kooperierenden Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser und Not-
fallzentralen erleichtern. 
Für den Patienten ist mit den systematischen Feedback-Optionen des Remin-
dings ein nicht zu unterschätzender Vorteil verbunden: Es ist die Erfahrung, 
sich als chronisch Kranker aufgehoben und versorgt zu fühlen.  
Die Geschäftsleitung beurteilt die beschriebenen Funktionen als einen Zu-
kunftsmarkt, deren Markteintritt zum richtigen Zeitpunkt erfolgen sollte. Zum 
Zwecke der Abgrenzung von anderen medizinischen Call Centern muss man zu 
einem eigenständigen Dienstleistungsangebo
m
R
g

T

D
K
im
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Unter Berücksichtigung der derzeitigen Rechtsprechung will das Call Center 
zahlreiche Funktionen im Marketing und Vertrieb von Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
teln übernehmen.  
Dazu gehören beispielsweise Hotlines, welche den Informationsbedarf der End-
kunden über Internetapotheken decken sollen.  
Geplant sind ebenso verkaufsfördernde Aktivitäten im Rahmen des Telefon-
marketings. Das Call Center übernimmt dabei die Adressverifizierung, die 
Terminvereinbarung und in Teilen den Verkauf und den Vertrieb von Arzneimit-
teln für chronisch Kranke mit planbezogenem Medikamentenbedarf.  

in Internetportal soll auf den Versand von Medikamenten mit neuen Preismo-

 Informationen, die mit der Ab-

geschuldet, wonach apothekenpflichtige Medikamente 

iduelle, maßgeschneiderte Betreuung 
von Kunden, deren Sicherheitsbedürfnis durch Risikofaktoren besonders hoch 

er Nachsorge und des 
kontinuierlichen Monitorings des gesundheitlichen Befindens dieser Klientel 

technischen Realisierungen im M-Business in den kommenden Jahren kann 

Im Rahmen der Kundenberatung wollen sie zusätzlich pharmazierelevante In-
halte vermitteln. Die Beratung erfolgt fernmündlich oder per E-Mail durch 
approbierte Apotheker und Ärzte sowie pharmazeutisch-technische Assisten-
ten. 
E
dellen hinweisen. Damit reagiert das Call Center auf die neuen Regelungen in 
der Arzneimittelausgabe und deren Abrechnungsverfahren.  
Den Versand der Medikamente koordiniert dabei ein externer logistischer 
Dienstleister. Dieser übernimmt ebenso die Schadens- und Reklamationsbear-
beitung, das Verhandeln über Retouren sowie die Bestandsverwaltung der 
Produkte. Darüber hinaus werden die Daten und
satzplanung und den Verkaufsprognosen verbunden sind, aufbereitet und an 
die in- und ausländische Pharmaindustrie weitergeleitet.  
Der Versand selbst erfolgt über eine Präsenzapotheke in Tecklenburg. Um ein 
verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten, muss der Kunde vorab ein 
entsprechendes ärztliches Attest einsenden. Die Einbindung einer Apotheke in 
den Distributionsprozess des Arzneiversandhandels ist derzeit noch der gelten-
den Rechtsbestimmung 
gewerbsmäßig für den Endverbrauch nur über Apotheken in den Geschäftsver-
kehr gebracht werden dürfen.  

Ein weiterer Treiber der funktionalen Erweiterung: Mobil Health Services 

Personalisierte medizinische Versorgung, wie es mit dem Disease-
Management-Programm im Jahre 2002 angelegt wurde, fragt ein bestimmter 
Kundenkreis stärker nach, als es die Krankenkassen derzeit bedienen können. 
Dazu gehört neben dem Versandhandel von Arzneimitteln auf Basis der Telefo-
nie und des Internets vor allem die indiv

ist. Das personalisierte Serviceangebot der Vorsorge, d

wird vom Call Center-Management daher als erweitertes und langfristiges Ge-
schäftsfeld mit sehr guten Chancen beurteilt.  
Zentral dabei ist der Einsatz von Mobiltelefonen. Durch die zu erwartenden 
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das Serviceangebot noch erweitert werden, so die Aussage der Geschäftsfüh-
rung.  
Deshalb engagierte sich das Call Center Anfang 2002 in einem europäischen 

, die etwa am Herzen erkrankt 

. den Blut-

etreuung möglich, ohne dass sich der Patient stationär aufhalten muss. 

ungspersonal kon-

Erste Aufträge im Disease-Management erhielt es Ende des vergangenen Jah-
erben 

seitdem mit Unterstützung des Call Centers um Patienten und Versicherte.  

Forschungsprojekt mit dem Namen ‚MobiHealth“13. MobiHealth steht für die 
mobile Gesundheitsüberwachung von Patienten
sind oder unter Diabetes und Asthma leiden.  
Mittels der zunehmenden Durchdringung von Mobiltelefonen, der Realisierung 
von UMTS und der Kopplung von GPS als Satellitennavigationssystem wird es 
langfristig möglich sein, diese Patienten zu orten und permanent z. B
druck, die Cholesterinwerte und die Körpertemperatur zu screenen. Mit der 
technischen Entwicklung von über Mobilfunk fernablesbaren Sensoren, die der 
Patient z. B. in Form sog. ‚Live-Science-Jacken’ am Körper trägt, ist eine Rund-
um-B
Die Ergebnisse der Messungen können unabhängig von Zeit und Raum via Da-
tenfernübertragung an das Call Center übertragen werden. Dort werden die 
Daten gesammelt, aufbereitet und über medizinisches Betreu
trolliert. Bei kritischen Werten leitet das Call Center entsprechende Notfall- bzw. 
Rettungsmaßnahmen ein. Darüber hinaus kommuniziert das Personal des Call 
Centers mit den Nutzern. Geplant sind Patienten-Reminder für die regelmäßige 
Medikamenteneinnahme und den Arztbesuch, wie sie derzeit schon in der 
DMP-Funktionalität getestet werden.  

Die Kunden 

Wie das Beispiel aus Duisburg zeigt, wird das Call Center in die regulativen 
Maßnahmen medizinischer Versorgung eingebunden. Geschäftskunden sind in 
der Regel die Kostenträger, d. h. die gesetzlichen und privaten Krankenkassen, 
in deren Auftrag und unter deren Namen das Call Center als Dienstleister a-
giert.  

res. Die Barmer Ersatzkasse und die Allgemeinen Ortskrankenkassen w

Der Kundenkreis hat sich seitdem erweitert. So konnten nach den Angaben der 
Geschäftsleitung im letzten Jahr zusätzlich die AOK Thüringen und Rheinland-
Pfalz sowie die Betriebskrankenkasse Zollern-Alp, die Kaufhof Betriebskran-
kenkasse und die Metro AG gewonnen werden.  
Aber auch Versicherte und Patienten selbst werden als Kunden angesprochen. 
Die Geschäftsfelder Disease-Management, Internetapotheke und zukünftig 
auch das Mobil Health werden den Kundenkreis noch einmal um Ärzte, Apothe-

                                                 
13 An diesem Projekt beteiligen sich vierzehn europäische Partner wie Universitäten, Mobil-

Deutsches Ärzteblatt 2001, S. 4). 

funkbetreiber und Gesundheitsdienstleister aus vier Ländern. Das finnische Unternehmen 
Ericsson koordiniert das Projekt. Erste Anwendungsbeispiele wurden im Jahr 2002 auf der 
Gesundheitsmesse Medica in Düsseldorf präsentiert (vgl. Konstantas/Jones 2002, S. 1; 
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ker, Pharmaindustrie, Pharmagroßhandel sowie Krankenhäuser und Kliniken 
erweitern. 

ines der führenden Anbieter von 

ürzel nunmehr mit Beisheim Holding 
Schweiz zu lesen.  

sstrategie ist auf der Webseite des Unternehmens (2003) eindeu-
tig formuliert:  

n Marktpositionen und pragmatischem Handel verpflichtet.“ 

ich mit insgesamt 3800 Mitar-

Zum Unternehmen: Internationale Verflechtungen und Strategie 

Das Call Center ist ein Tochterunternehmen e
Internetportalen. Parallel zur Gesundheit betreibt er die Sparten Auto, Finanzen, 
Immobilien, Job, Partnerschaft und Reisen.  
Der Mehrheitsgesellschafter ist die Beisheim Holding Schweiz AG (BHS AG). 
Nach Angaben der Financial Times Deutschland sind an den einzelnen Porta-
len externe Unternehmen beteiligt. Im Bereich Immobilien halten beispielsweise 
die Aareal-Bank und das US-Investmenthaus Morgan Stanley Dean Witter An-
teile. Für 2003 erwartete das Unternehmen insgesamt einen Umsatz von rund 
80 Mio. Euro; im vierten Quartal des Jahres 2002 erreichte es bereits die Ge-
winnzone (vgl. Financial Times Deutschland 2003d).  
Die Holding kontrolliert Otto Beisheim, der Gründer des drittgrößten Einzelhan-
delskonzerns Metro AG. BHS bedeutete ursprünglich ‚Beisheim-Haniel-
Schmidt’, benannt nach den drei Hauptaktionären. Neben Otto Beisheim waren 
dies die Familien Haniel (Franz Haniel & Cie. GmbH mit Sitz in Duisburg) und 
Schmidt-Ruthenberg. Da diese Familien kürzlich ihre Anteile an Herrn Beisheim 
verkauften, ist das Unternehmensk

Die Geschäft

„Wir folgen einer klaren Strategie: Wir wählen die Märkte mit dem höchsten Wachs-
tumspotenzial in den nächsten fünf Jahren. (...) Wir streben das Ende des 
Engagements an, wenn der IRR14 kontinuierlich unter 150% p.a. bleibt. (...) Ganz in 
der Tradition der Metro-Gründer ist BHS der Schnelligkeit, aggressivem Besetzen 
vo

Gewinnoptimierung ist demnach der Zweck, an dem sich die unternehmeri-
schen Entscheidungen und Investoren davon überzeugen soll, dass sich ihr 
angelegtes Kapital in einem erwartbaren Zeitraum erheblich verzinst.  
Unter dem Dach der Holding sind insgesamt siebzig Firmen der New Economy 
versammelt, darunter auch der Internethändler Primus Online und die Walter 
TeleMedien-Gruppe.  
Bei der Walter-Telemedien Gruppe handelt es s
beitern um die führende Call Center-Holding in Deutschland, verteilt auf 
insgesamt fünf Gesellschaften. Walter TeleMedien arbeitet nach eigenen Anga-
                                                 
14 IRR ist die Abkürzung für International rate of return und bezieht sich auf die betriebswirt-

schaftliche Renditeberechnung nach der Methode des internen Zinsfußes. Die Ermittlung 
des internen Zinsfußes gehört zu den klassischen Verfahren der Investitionsrechnung, bei 

gl. Wöhe 1981, S. 692).  

der es im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse insbesondere um Informationen über 
das zu erwartende Ergebnis einer geplanten Investition geht. Die Rate sagt aus, wie sich 
das in ein Investitionsvorhaben eingebrachte Kapital verzinst. Je höher die erwartbare Ra-
te, desto schneller erhält der Investor sein eingebrachtes Kapital wieder zurück. Der Wert 
150% p.a. gilt als ein hoher Wert (v
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ben mit ca. 200 Kunden u. a. aus den Branchen Versandhandel, Energiewirt-
schaft, Versicherungen und Banken zusammen.  
Im Gesundheitssektor ist die Gruppe doppelt aufgestellt. Zu dem Call Center in 

aunternehmen, 
dem Pharmagroßhandel und Krankenversicherungen übernimmt es ähnliche 

äfte und 40 % Führungs-

Das r als 
Fall,  zu 
dess ani-
sator ter-
Lösungen in nichtkommerziellen Organisationen abgewogen werden muss. 

norar für 

rungsbezirken Düsseldorf u

Mit 
und
vorh
Der
ges

Duisburg kommt ein weiteres in Hamburg. Im Auftrag von Pharm

Funktionen wie die im Praxisbeispiel beschriebenen; zusätzlich wird von Ham-
burg aus ein Bestell- und Retourenmanagement sowie ein Notfalldienst bedient.  

Personalstruktur des Duisburger Call Centers 

Das Call Center beschäftigt ca. 150 Mitarbeiter (Stand der Informationen: Janu-
ar 2000). Mit dem neuen Geschäftsfeld ‚Internetapotheke’ ab dem Jahr 2004 
soll sich der Personalbestand um zusätzliche Mitarbeiter erweitern.  
Das durchschnittliche Qualifikationsniveau der Beschäftigten wird vom Unter-
nehmen wie folgt gekennzeichnet: 60 % sind Fachkr
kräfte.  
Das hohe Qualifikationsniveau der Beschäftigten steht im Zusammenhang mit 
der spezifischen Ausrichtung des Geschäftsfeldes und den damit verbundenen 
anspruchsvollen Tätigkeitsanforderungen. Das Personal setzt sich zu einem 
Drittel aus Ärzten aller Fachrichtungen sowie zu drei Vierteln aus medizinisch-
technischen Assistenten und Krankenschwestern zusammen.  

4.3.2 Integrierter medizinischer Notfallsupport als Call Center-Lösung 

folgende Beispiel des jüngsten Call Centers in Duisburg ist wenige
sondern vielmehr als die Rekonstruktion der Ereignisse zu lesen, die
en Gründung führten. Es liefert einen weiteren Bezugsrahmen von org
ischen, technischen und personellen Aspekten, der für Call Cen

Bei dieser Organisation handelt es sich um eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, die in den 30er Jahren nach Auseinandersetzungen von Ärzten mit 
Krankenkassen um Behandlungsfreiheit, freie Arztwahl und das Ho
erbrachte Einzelleistungen entstand. Die Körperschaft wird vom nordrhein-
westfälischen Gesundheitsministerium (MGSFF) kontrolliert.  

Die klassische notfallmedizinische Versorgungsfunktion 

Als Vertragspartner von rund 17000 niedergelassenen Ärzten in den Regie-
nd Köln ist die Körperschaft mit der Telefonauskunft 

zu Notfall- und Rettungsdiensten in Form einer Arztnotrufzentrale beauftragt. 
dieser Funktion erfüllt sie eine bedarfsgerechte kassenärztliche Versorgung 
 wirkt darauf hin, dass für ca. 10 Mio. Bürger Notärzte in ausreichender Zahl 
anden und gleichmäßig verteilt sind.  

 Prozess dieser notfallmedizinischem Versorgungsfunktion ist in Abb. 8 dar-
tellt. 
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Abb. 8: Klassische notfallmedizinische Versorgungsfunktion der Körperschaft 

Sanitätsdienste

Patienten

Rettungs- und

Arztnotrufzentrale Notarzt

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Plötzliches Unwohlsein, ein Unfall, Gefühle der Angst – dies sind Situationen, in 

rbeiter der Arztnotrufzentrale nehmen die Telefonate entgegen und 

 Arztes bzw. der 
Leitstelle des öffentlichen Rettungswesens mit. Medizinische Tipps und Rat-

Dieser Prozess kennzeichnet in groben Zügen die Funktion, welche die Arztnot-

he die Geschäfts-
leitung als ‚Telefon-Dschungel’ bezeichnet.  

llmedizinische Versor-
gungsfunktion, zu der sich die Körperschaft verpflichtete.  

 zukünftige Legitimation der Körper-

eitsreform tauchen Wahlfreiheiten für regionale niedergelassene Ärzte 

denen sich Bürger und Patienten in sprechstundenfreien Zeiten hilfesuchend an 
den ärztlichen Notfalldienst wenden können.  
Die Mita
entscheiden, welcher Akteur in der notfallmedizinischen Versorgungskette für 
den Fall zuständig ist. Dies ist in der Regel der diensthabende Notarzt; es kann 
aber auch der Rettungs- und Sanitätsdienst sein.  
Ist die Zuständigkeit geklärt, teilen die Mitarbeiter dem Anrufer die ortsübliche 
Telefonnummer eines in der Notdienstbereitschaft befindlichen

schläge dürfen sie aufgrund rechtlicher Restriktionen nicht geben. 

rufzentrale der Körperschaft bislang inne hatte: eingehende Telefonate 
besorgter Bürger annehmen und Informationen weiterleiten. 

Diskontinuitäten im Prozessablauf und die Suche nach einer Alternative 

Die gewählte Organisationsform führte zu Diskontinuitäten im Prozessablauf, 
wie die Geschäftsleitung mitteilte. Wie eine interne Verkehrsmessung ergab, 
müssen Bürger oftmals drei- bis viermal anrufen, bevor sie im Notfall einen zu-
ständigen Arzt erreichen. Darüber hinaus existieren mehrere Rufnummern, über 
die die Arztnotrufzentrale zu erreichen ist; eine Situation, welc

Dies steht konträr zu den Anforderungen an die notfa

Sie sehen sich einem doppelten Dilemma ausgesetzt: einerseits, die kurzen 
Reaktionszeiten des ärztlichen Notdienstes gewährleisten zu müssen; anderer-
seits, dass man für die internen Prozesse Zeit benötigt, um problemadäquat 
agieren zu können. Zu diesen Differenzen zwischen innen und außen kommt 
eine weitere. So gilt der öffentliche Nutzen, den die Arztnotrufzentrale erbringen 
soll, als entscheidendes Kriterium für die
schaft in der medizinischen Versorgungskette. Denn: Im Zuge der 
Gesundh
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als Vertragspartner und andere Akteure auf, welche im klassischen System so 
nicht vorgesehen sind, denen man sich aber aktiv stellen muss.  
Nachdem die Situation definiert war, richtete die Geschäftsleitung ihr Augen-
merk darauf, welche strategische Ausrichtung die Körperschaft in Zukunft 
haben sollte. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die kundenseitigen Anforde-
rungen an die Reaktionszeiten bewältigt und gleichzeitig ein eigener zeitlicher 
Handlungsspielraum bewahrt werden kann, mithin: zeitflexibler werden und die 
Organisationsstruktur der Arznotrufzentrale entsprechend ausrichten.  

Die Call Center-Lösung 

Als Problemlösung wählte die Geschäftleitung eine Call Center-Organisation.  
gsspektrum des Call Centers ist dabei in mehreren Pha-

en entlang eines Systems von Reaktionsmöglichkeiten konzipiert, die 

r in Form der bereits beschriebe-

ten Anbietern von Sanitäts- 

urce und als 

Abb. 9: Erweiterte Funktion der Patientennotfallhilfe im Call Center 

Das funktionale Leistun
s
aufeinander aufbauen. Abb. 9 illustriert die Funktionen des Call Centers in der 
medizinischen Notfallversorgung. 
In einem ersten Schritt fungiert das Call Cente
nen Arztnotrufzentrale (vgl. Abb. 8). Zukünftig soll in einem zweiten Schritt ein 
umfassender Patienteninformationsdienst eingerichtet werden. Die zentralen 
Funktionen liegen im Aufbau einer Kommunikationsstruktur zwischen Patienten, 
Notärzten, öffentlichem Rettungswesen und priva
und Rettungsdiensten, deren Koordination und Vermittlung.  
Der Zweck des Call Centers und damit das Ziel der Dienstleistung wird deutlich: 
über eine integrierte medizinische Notfallkette sollen Bürger besser versorgt 
werden. Die Zeit wird dabei als wertvolle lebenserhaltende Resso
Parameter für die Prozessabläufe im Call Center betrachtet. Die erweiterte 
Funktionalität ist in Abb. 9 dargestellt. 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
 
 

Sanitätsdienste

Notarzt

ArztnotrufzentralePatient Bei Bedarf Rettungsdienstelle
( z.b. Feuerwehr )

Lotsendienst mittels GIS

Rettungs- und
Übermittlung patientenrelevanter Daten
Lotsendienst mittels GIS

Einsatzplanung des Fahrdienstes über Disponenten
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Der Unterschied zur bisherigen Organisation besteht darin, dass die Versor-
gung aus einer Hand erfolgt. Über eine gebührenfreie Servicenummer nimmt 
der Mitarbeiter des Call Centers die Anrufe entgegen und analysiert den Notruf. 
Währendessen notiert er die Adress- und Personendaten, den Krankheitszu-

ie darauf 
aufbauenden Prozessabläufe sind von der Geschäftsleitung wie folgt konzepti-

Agent für den Notarzt, erhält dieser eine E-Mail auf 
einem Mobiltelefon und signalisiert ihm damit den Einsatz. Der Notarzt kann via 

-

ransfer bestätigt der Notarzt den Empfang. 

orf und Köln, müs-

ber E-Mail, Fax oder SMS aktiviert. Der 
rettungsdienstliche Disponent erhält dazu die erforderlichen Daten in verschlüs-
selter Form und teilt den Fahrdienst in Abhängigkeit der durchzuführenden 
Aufgaben – Menschenrettung, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung – ein. 
Kann der Einsatz nicht von dem privaten Rettungsdienst bewältigt werden, so 
wird der öffentliche Rettungsdienst benachrichtigt. Nach dem Eintreffen am Un-
fallort erfolgt die Rückmeldung an den Disponenten, der die Patientendaten des 
Call Centers entweder bestätigt oder ändert. Der Auftragseingang und der Auf-
tragsabschluss wird ebenfalls über E-Mail quittiert.  
Die funktionale Neuausrichtung einer integrierten Notfallversorgungskette setzt 
einen gesicherten und einheitlichen Zugriff auf Patientendaten voraus. Deshalb 
wird der Aufbau und der Einsatz einer Datenbank vom Management des Call 
Centers als unerlässlich angesehen. Als weiteres Argument für die Datenbank 
wird eine dadurch mögliche zusätzliche interne Dienstleistung für die Vertrags-

ann eine 
mfassende Kundendatenbank aufgebaut und den Kassenärzten als Dienstleis-

stand, die Patientenhistorie und speichert sie in einer Datenbank. Der Agent 
wertet die Informationen auf der Grundlage eines ausgearbeiteten Entschei-
dungsplanes aus. Ist der Patient mobil, so verweist der Agent an die räumlich 
nächstgelegene Notfallpraxis; ist er immobil, aktiviert der Agent den zuständi-
gen Notarzt oder nichtärztliche Leistungserbringer – in diesem Fall private 
Sanitäts- und Rettungsdienste oder das öffentliche Rettungswesen. D

oniert: Entscheidet der 

eingesetzter Mobiltechnik die von den Agenten aufgenommenen Patientenda
ten von einem Webserver abrufen. Verfügt er über wenig Ortskenntnisse, so 
wird ihm über einen geographischen Informationsdienst (GIS) ein Routenplan 
auf das Mobiltelefon gespielt. Die Navigation soll über internetfähige Mobiltele-
fone erfolgen. Nach dem Datent
Diese Quittung ist maßgeblich für die Abrechnung des Einsatzes.  
In diesem Prozess gewinnt die schnelle, gesicherte Datenübertragung und die 
Anonymität der Patientendaten eine hohe Priorität, so die Geschäftsleitung.  
So muss der Datentransfer per E-Mail zum Mobiltelefon umgehend erfolgen; 
Zeitverzögerungen durch die Informationsverarbeitungstechnik und Störungen 
im Informationsfluss, wie z. B. Funklöcher im Raum Düsseld
sen vermieden werden. Es wurde die Frage diskutiert, ob ein eigener 
geschützter Funkbereich – ggf. über ein Intranet im Rahmen des iMode-
Standards – sinnvoll ist.  
Kommt für die Bewältigung des Notfalleinsatzes nur der Sanitäts- und Ret-
tungsdienst in Frage, so wird dieser ü

partner angeführt. Über die Betreuung von ca. 10 Mio. Bürgern k
u
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tung, beispielsweise zur Patientenselektion, angeboten werden. Aus diesem 
runde ist es aus Sicht des Managements für die Prozessabläufe im Call Cen-
r zwingend, dass der Informationsdienst nur in den wenigsten Fällen über das 

r regionalen 

rk-

G
te
Telefon erfolgt. Das Gegenteil ist er Fall. Jede Informationsaufnahme und -
weitergabe muss dokumentiert werden. Die Kommunikationssteuerung mit den 
jeweiligen Akteuren der medizinischen Notfallversorgung soll deshalb 
ausschließlich über die distanz- und zeitversetzten schriftlichen Kommuni-
kationsformen wie SMS, E-Mail, Chat und Fax erfolgen. 

Die Gründung eines privatrechtlichen Unternehmens 

Mit der Entscheidung, die bislang rudimentär und auch fragmentarisch ausge-
prägte Versorgungsfunktion in Form einer Telefonauskunft in Richtung eines 
stabilen und integrierten Versorgungsmodells zu wandeln, ging die Auslagerung 
jener Teilfunktion der Körperschaft einher. Im April 2002 gründete die Körper-
schaft eine GmbH, die damit beauftragt war, eine Call Center-Lösung mit den 
geschilderten Organisations- und Prozessabläufen konzeptionell vorzubereiten.  
Basierend auf einem Benchmarking lateraler Körperschaften wurden die techni-
schen Anforderungen ermittelt und eine betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Relation errechnet, die in einen Geschäfts- und Finanzierungsplan mündete. 
Das Management befasste sich zudem mit rechtlichen Fragestellungen – ins-
besondere des Datenschutzes – und Standortanalysen für das geplante Call 
Center. Dazu wurden über Round-Table-Gespräche Kontakte zu
Wirtschaftsförderung Duisburg und zur Universität aufgenommen.  
Im letzten Schritt wurden in einer Pilotphase die Anwendungen und die Wi
ungen auf ihre Alltagstauglichkeit hin getestet. Auf dieser Grundlage sollte die 
Adaption oder die Implementierung im großen Stil erfolgen. Dazu wurde im 
Probelauf ein Call Center mit vier Mitarbeitern in Düsseldorf initiiert. Dieses Call 
Center sollte, eine positive Entscheidung des Gremiums der Körperschaft im 
November 2002 vorausgesetzt, zu einem Call Center mit ca. 100 Mitarbeitern 
ausgebaut werden.  

Anstatt einer Schlussfolgerung: das bisher Erreichte 

Anhand der Funktionsbeschreibung werden die Ziele deutlich, die mit der Call 
Center-Lösung einhergehen: zusätzlich zu einer integrierten medizinischen Not-
fallversorgung in der dargestellten Form sollen die Kosten reduziert werden. 
Um diese Ziele zu erreichen, benötigt man eine Technik, welche den erforderli-
chen Informationsaustausch zwischen den Akteuren der Notfallversorgungs-
kette gewährleistet und steuert. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die Kombinati-
on von Internet mit mobiler Kommunikation ein.  
Das Call Center-Management verknüpft mit dieser technischen Kombination 
drei Attribute: die Personalisierung, die Lokalisierung und die prompte Verbin-
dung.  
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Personalisierung: Die Technik wird genutzt, um ein eigenes Informationssystem 
aufzubauen. Der Nutzer, in dem Fall der Vertragsarzt im Notfalldienst, erhält auf 
seinem Mobiltelefon via E-Mail oder SMS nur die Daten und Informationen, die 
für seinen Einsatz von Interesse sind. Dies kann Probleme des Datenschutzes 
minimieren. Zur Zeit wird an einer Lösung gearbeitet, die verhindert, dass Daten 
manipuliert oder für andere Zwecke missbraucht werden könnten. Als notwen-
dig wird die Datenverschlüsselung erachtet. Sie schützt die Daten auf dem 
mobilen Gerät vor unbefugtem Zugriff. 
Lokalisierung: Der Service des Call Centers wird durch die Einbeziehung von 
geografischen Informationen unterstützt. So ist der Arzt im Notfalldienst vom 
Mitarbeiter im Call Center an jedem Ort und zu jeder Zeit erreichbar. Der 
Standort des Arztes kann über die Lokalisierung des Mobiltelefons ermittelt 

der Arzt neben der Adres-
se des Notfallpatienten Kartenmaterial auf das Handy spielen lassen, um den 

en 

um, so die 

Profilschärfung des Landes Nordrhein-Westfalen  

In 2003 entschloss sich die nordrhein-westfälische Landesregierung, die Ge-

zu 

rofilschärfung informieren und 
die Möglichkeiten nutzen, die das Internet bietet: Die Webseite ‚Gesundheit 

werden. Mittels eines Navigationssystems kann sich 

Patienten zeitnah zu erreichen.  
Prompte Verbindung: Ad-hoc-Änderungen machen einen relativ hohen Anteil 
dieser Art von Dienstleistung aus. Durch die Integration der mobilen Kommuni-
kation in den Notfallprozess können notwendige Informationen über den 
Patienten sowie spontane Änderungen noch unterwegs während des Notfall-
einsatzes vom Call Center übermittelt werden. Entsprechende Rückmeldungen 
sind zeitnah möglich.  
Das Call Center-Management beabsichtigt, dazu das vom japanischen Tele-
kommunikationsunternehmen NTT DoKoMo entwickelte System für d
mobilen Internetzugriff, iMode, einzusetzen. Diese Technik ist derzeit allerdings 
lediglich als preisgünstiges Übergangssystem konzipiert.  
Mit der Weiterentwicklung von mobilen Endgeräten und leistungsfähigeren Mo-
bilfunkstandards (UMTS) wird das funktionale Leistungsspektr
Erwartung des Managements, benutzerfreundlicher.  
Insgesamt soll die geplante Architektur des Call Centers dazu beitragen, die für 
die Körperschaft notwendige Akzeptanz bei allen beteiligten Akteuren zu finden. 
Die Umsetzung wird zeigen, ob der Körperschaft dies gelingt. 

4.4 Wege zur Gesundheitsregion NRW 

sundheitswirtschaft und Medizintechnik als ein Kompetenzfeld des Landes 
auszuloben. Mit dieser Entscheidung sprach sie sich nachdrücklich dafür aus, 
die Standortqualität des Landes für diesen Wirtschaftsbereich nachhaltig 
verbessern. Sie forderte Regionalpolitik, Verwaltung und Unternehmen auf, zur 
Umsetzung des Ziels beizutragen (vgl. Landesregierung NRW 2003).  
Am Anfang stand die Einsicht und Bereitschaft, die Arbeit zu leisten, die aus 
dieser Einsicht folgt – die Öffentlichkeit über die P
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NRW’ war geboren. Sie will für Bürger klären, wie das Gesundheitswesen struk-
turiert ist, welche Reformen es gab und welche Standards der Qualitäts-
sicherung nach Auflagen der EU bis zum Jahr 2005 erfüllt sein müssen.  

ng ein organisationsexternes Publikum 

llen, ist weitaus umfangreicher. Ein Blick auf 

gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zunimmt, 
15

it ihren besonderen 
 

zukünftig mit 
erheblichen Beschäftigungszuwächsen zu rechnen.“ (Willamowski 2003, S. 6) 

Beispiel: Die regionale Initiative MedEcon Ruhr 

Ein Beispiel dafür ist die in 2003 gegründete Initiative MedEcon Ruhr. Darin 

Der Ansatz, die Neuen Medien in die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung 
einzubinden, hat Vorreiter. Nach einem ähnlichen Konzept wurden wenige Jah-
re zuvor die Webseiten ‚Call Center NRW’ und ‚Arbeitszeit NRW’ gelauncht. Die 
Absicht wird erkennbar. Die Landesregierung will zu einer Kultur der Öffentlich-
keit beitragen, indem sie anspruchsvoll für Information und Bildung sorgt.  
Bieber (2001, S. 9) interpretiert solche Webseiten als ein Instrument, das so-
wohl der staatlichen Binnenkommunikation dient, als auch „(...) im Sinne einer 
nach außen gerichteten Politikvermittlu
adressiert.“ Der Autor fragt nachdenklich nach ihrem Zweck und folgert kritisch: 

„Trotz des offenkundig noch experimentellen Charakters übernehmen die Web Sites 
(...) kaum neue Kommunikationsfunktionen für Mitglieder und Besucher, vielmehr 
stellen sie eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit für bereits vorhandene Informati-
ons- und Werbematerialien dar: Digitales Glanzpapier.“ (Bieber 2001, S. 10) 

Der Katalog an Maßnahmen, die zu einer aktiven Kommunikationspolitik und 
Öffentlichkeitsarbeit beitragen so
die regionalen Aktivitäten veranschaulicht dies. 

Standortinitiativen im Ruhrgebiet 

Dergleichen findet sich im Ruhrgebiet. Obwohl der regionale Wettbewerb um 
die besten Standorte 
machte sich der Regionalverband Ruhr  dafür stark, in gemeinsamen Initiati-
ven die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik im Ruhrgebiet nach vorne zu 
bringen. Damit will er Lösungen für die drängenden Fragen des Strukturwan-
dels finden, die Region als aktives Wirtschaftszentrum m
Kompetenzen profilieren und vor allem eins: Arbeit und Beschäftigung schaffen. 
 
Der ehemalige Verbandsdirektor erklärt: 

„Bereits heute ist das Gesundheitswesen die beschäftigungsstärkste Branche im 
Ruhrgebiet. Rund 200.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sind in diesem 
Bereich tätig. (...) Sofern die Region auf das Gesundheitswesen als Zukunftsbran-
che setzt und es nicht als Kostenfaktor betrachtet, sind auch 

haben sich der Initiativkreis Ruhrgebiet, Regionalverband Ruhr, Verein pro 

                                                 
15 Seit dem 01. Oktober 2004 ist der Regionalverband Ruhr (RVR) der Nachfolger des Kom-

munalverbands Ruhrgebiet (KVR). Mit der neuen Namensgebung wurden zwei neue 
Pflichtaufgaben für den RVR festgelegt: die regionale Wirtschaftsförderung und die 
Aufstellung von Masterplänen für die Entwicklung der Region. 
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Ruhrgebiet und die Project Ruhr GmbH zusammengetan, um die regionalen 
Potenziale des Ruhrgebiets in der Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik 
über Kooperationen zu stärken. Der Gründung gingen diverse Expertisen vor-
aus.  
So beurteilte der Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Wit-
ten/Herdecke die Infrastruktur in diesem Wirtschaftsbereich im Ruhrgebiet mit 

mie16 en-
bedingungen der New Economy und die Erfolgsfaktoren von Regionen im 
globa t: 

ierung, 

, S. 45) 
Die Standortinitiative MedEcon Ruhr wurde in den vergangenen zwei Jahren 

 setzten sich damit frühzeitig und konstruktiv 

uch in anderen europäischen Ländern wird der Gesundheitswirtschaft, disku-
ine hohe Bedeutung für Arbeit und 

Besc
Konk , die 
allerd lks-

         

dem Bestand von 
„(...) 133 Kliniken und über 51.000 zugehörigen Betten sowie 6.900 niedergelasse-
nen Ärzten (...)“ als eine „(...) der dichtesten medizinischen Versorgungsnetze nicht 
nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich.“ (zit. nach Willa-
mowski 2003, S. 7)  

Er beklagte dennoch die Zersplitterung von Ressourcen und Aktivitäten zwi-
schen den Einrichtungen. Dass Defizite in der öffentlichen Kommunikations-
politik und insbesondere im Standortmarketing ein für das Ruhrgebiet 
generelles Problem sind, bestätigt die im Rahmen des Projekts Internetökono-

 geförderte Untersuchung von Witt (2001). Witt, der die Rahm

len Wettbewerb vergleichend analysierte, bilanziert für das Ruhrgebie
„Negativ dürfe sich auswirken, dass Initiativen auf vielen Ebenen, Landesreg
Kommunalverbände und sowohl auf das Ruhrgebiet insgesamt als auch auf ein-
zelne Städte bezogene Vereine unkoordiniert wirken und eher miteinander 
konkurrieren als an einem Strang ziehen.“ (Witt 2001

erfolgreich eingeführt. Die Akteure
mit den Perspektiven einer Region im Gesundheitssektor auseinander. Die Dis-
kussion über Modernisierungsbestrebungen, die aktuell mit Call Centern 
verbunden sind, stehen allerdings noch aus. 

4.5 Potenziale anhand von Markteinschätzungen 

Branchenstrukturelle Einschätzungen der EU ... 

A
tiert mit dem Begriff des Healthcare, e

häftigung zuerkannt.  
rete Zahlen können erstmals aus der Konjunkturstatistik von Eurostat
ings das Jahr 1997 betreffen, entnommen werden. Die Daten der Vo

                                        
16 Das Projekt ‚Internetökonomie’ der Abteilung Wirtschaftspolitik im Wirtschafts- und sozial-

r Friedrich-Ebert-Stiftung fördert seit 
Mitte 2000 Expertisen und Untersuchungen zu Fragen der wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Veränderungen, die mit Nutzung und Verbreitung neuer Informations- 

wurden.  

politischen Forschungs- und Beratungszentrum de

und Kommunikationstechnologien einhergehen bzw. zu erwarten sind. Mit dem Themen-
schwerpunkt ‚Internetökonomie’ sollen der eigenen Programmatik gemäß Einzelaspekte in 
diesem strategischen Bereich beleuchtet werden, die noch vor wenigen Jahren sowohl in 
Politik als auch in Wirtschaft und Wissenschaft wenig beachtet 
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wirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde gelegt, entfielen im diesem Jahr 
mehr als zwei Drittel (67,4 %) der Bruttowertschöpfung in der EU auf den 
Dienstleistungssektor, während die Industrie lediglich ein knappes Drittel 
(30,5 %) erwirtschaftete. Die restlichen knapp 2 % der Wertschöpfung wurden 
von landwirtschaftlichen Betrieben erarbeitet.  
Dabei betrug der Anteil der Gesundheitswirtschaft, von den europäischen Sta-

teil von 19 % (vgl. Eurostat 2001b, S. 2). 

... un

Das Potenzial, das in der elektronischen Kommunikation liegt, ist jedoch bislang 

riff 
jedoc f ei-
nem nur 
bedin
Die e Vergleich von kurz- und 

tistikern als nicht marktliche Dienstleistung definiert, knapp 24 % an der 
Wertschöpfung. Im Vergleich dazu erzielten der Groß- und Einzelhandel einen 
Wertschöpfungsan

d der OECD 

noch kaum genutzt. Eine umfassende Bewertung der gesamtwirtschaftlichen 
Produktions- und Beschäftigungseffekte durch die Nutzung von IuK-Technik 
und des Internets in der Gesundwirtschaft steht nach Angaben der OECD auf-
grund der mangelnden Datenlage bislang noch aus.17  
Allerdings bieten die Ergebnisse einer Trendstudie von Datamonitor (2002a) 
grobe Anhaltspunkte über die zu erwartenden quantitativen Wirkungen, die 
nachfolgend referiert werden. Diese sind für einen wissenschaftlichen Zug

h mit Vorsicht zu behandeln, da sich die zugrunde gelegten Daten au
hohen Aggregationsniveau bewegen und die verwendete Methode 
gt nachvollzogen werden kann.  
mpirische Grundlage von Datamonitor bildet der 

langfristigen Einsatzmöglichkeiten der IuK-Technik und des Internets in neun 
ausgewählten Wirtschaftsbereichen im amerikanischen, europäischen und asia-
tischen Raum. 
 
 
 
 

                                                 
„However, statistics on ICT [Informations- und Kommunikationstechnik, Anmerkung des 
Verfassers] use in government are scarce. Countries such as Australia, Canada, Denmark, 
Finland, Japan, and the United Kingdom are collecting data on government use of ICT but, 
because of the differences in the focus of timing of the surveys and the phrasing of the 
questions, the data currently available are not always internationally comparable. It will 
only become possible to draw valid international comparisons when agreement is reached 
on core indicators in this area.” (OECD 2002, S. 78) 

17 
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Tab. 7: Einsatz der IuK-Technik und des Internets in verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen weltweit zwischen den Jahren 2001 und 2003 

 2001 2003 CAGR 
 $ m % 
   

Agriculture, mining & construction 220 220 – 
Telecoms & utilities 2,540 2,400 - 2,6 
Telecoms 1,870 1,770 - 2,7 
Utilities 680 630 - 3,0 
Entertainment, media & leisure 1,210 1,190 - 0,8 
Financial services 3,300 3,320 + 0,3 
Healthcare 330 410 + 11,5 
Manufacturing 1,540 1,660 + 3,8 
Public sector 330 510 + 24,3 
Retail, wholesale and distribution 880 970 + 5,0 
Services 660 740 + 5,9 

Total 11,010 11,420 + 1,9 

Quelle: Datamonitor 2002a, S. 113 
 
 

Abb. 10: Prozentuale durchschnittliche Wachstumsraten ausgewählter Wirt-
schaftsbereiche zwischen den Jahren 2001 und 2006 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die IuK-Technik und das Internet in der Gesu
haft von großer quantitativer Bedeutung sind (vgl. Tab. 7 

nd-
heitswirtsc und 
Abb. 10). Datamonitor prognostiziert für die Gesundheitswirtschaft bis 2006 ei-
ne durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14 %. Der Wirtschaftsbereich 
belegt im Ranking der ausgewählten Wirtschaftsbereiche den zweiten Platz.  

übernehmen Call Center in ersten 

(2002b, S. 8) prognostiziert in einer langfristigen Analyse bis 2007 für die euro-
Länder, dass der Einsatz von C entern im undheitss

ar in einem beachtlichen Tempo:  

1 illustriert die europäische Besch ungsentwic g in Cal

rgleich der Entwicklung der Besc igung in Ca ntern au
ftsbereiche in E a zwischen 2 und 200

Den empirischen Beobachtungen zufolge 
Ansätzen sowohl partielle als auch umfassende Funktionen. Datamonitor 

päischen all C  Ges ektor 
zusätzliche Arbeitsplätze schafft, und zw
„Other rapidly growing verticals over the next five years will be the public sector, 
healthcare, utilities and entertainment, media and leisure.“  
Die Abb. 1 äftig klun l Cen-
tern ausgewählter Wirtschaftsbranchen zwischen 2002 und 2007. 

Abb. 11: Ve häft ll Ce s-
gewählter Wirtscha urop  200 7 
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5 Wachstumsfeld Logistik 

5.1 Wirtschaftliche Bedeutung der Logistik 

Mit dem Wirtschaftsbereich Logistik richten sich die Prozesse und Strukturen, 

ontraktlogistik ak-

 auch die 
Möglichkeit einer höheren Kundenbindung sowie der Erzielung höherer Renditen.“ 

Für Duisbu t, 
dass Duisburg neben Dortmund und Köln inzwischen zu einem Logistikzentrum 
avanciert ist (vgl. Beyersdorff u. a. 2004, S. 1).  
Welche Rolle Call Center in der Logistik – auch mit Blick auf den Einsatz inter-
netbasierter Technik – übernehmen und auf welche Dienstleistungen sie sich 
dabei beziehen, veranschaulicht das folgende Praxisbeispiel.  

5.2 Global Player als logistischer Dienstleister 

Die Übernahme logistischer Funktionen 

Beispiel 1: Fulfillment 

Unterstützte das Call Center zwei Unternehmen bei der Organisation, Koordina-
tion und Durchführung ihres Fanartikelversandes bislang darin, Kundenan-
fragen entgegen zu nehmen und diese an die Unternehmen weiterzuleiten, wird 
nun verstärkt die gesamte Organisation und Auftragsabwicklung auf das Call 
Center übertragen – das sog. Fulfillment. Die technischen Voraussetzungen zur 
Integration des Fulfillments in die Unternehmensorganisation wurden im Jahr 
2000 abgeschlossen. 
Die Dienstleistung des Fulfillments zwischen Endkunde und Call Center ist in 
Abb. 12 dargestellt.  
 
 

welche die raum-zeitliche Brücke der Güterströme zwischen den Bereichen Be-
schaffung, Produktion und Absatz bildet, in den Mittelpunkt. Logistik gewinnt mit 
Strategien, die sich auf zeitlich abgestimmte und zugleich beschleunigte For-
men des Güterflusses beziehen, an Aufmerksamkeit (vgl. Danckwerts 1991). 
Aktuelle Studien belegen, dass logistische Dienstleistungen seitdem nichts von 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung verloren haben:  

„Innerhalb der Branche werden vor allem dem Marktsegment der K
tuell und zukünftig nicht nur sehr große Wachstumspotenziale zugeschrieben, 
sondern es bietet den dort tätigen logistischen Dienstleistungsunternehmen

(Goertz/Lohre/Wuppermann 2003, S. 1) 
rg gilt dies allemal. Der Branchenreport Logistik der Stadt stellt fes
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Abb. 12: Bestandteile der Fulfillment-Dienstleistung eines Call Centers 

 

 
Im ve ele-
shop ine 
Einkä rnet 
ansehen, bei Interesse weitere Informationen anfordern oder sie per Telefon, 

ussetzungen ge-
schaffen. Sie erfolgt entweder über Kreditkarte, per Nachnahme oder bei 

ftragebers übernimmt 
anagement, d. h. das Mahnwesen und 

reuung. 
hen Dienstleistungen des Call Centers bestehen in der 
erwaltung der Fanartikel und Informationsbroschüren, der 

erkaufsprognosen im Rahmen von Produkteinführungen, 

ereitet und an den Auftraggeber weitergeleitet.  
esentliche Aufgabe ist dabei die Konfektionierung von Informationsmaterial, 

. a. das Ausdrucken von Kundenbriefen und das Zuordnen von Produktbro-
chüren, die Verpackung und der Versand der Produkte und Publikationen. Den 
ransport der Waren übernimmt das Call Center nicht. 

                                              

Quelle: In Anlehnung an die Unternehmensschrift des Call C

WarenkorbResponse Ordermanagement Rechnungslegung Versendung Retourenbearbeitung

Telefon
E-Mail

Bestellung Broschüre
Information

Produkt

Cash&Credit
Management

Inkasso

Picking,
Packing,

Barcoding

Post
Versand

Rückerstattung
Umtausch

Lagermanagement

Aussagefähiges Berichtswesen über alle Vorgänge

enters  

reinfachten Ablauf begibt sich der Kunde über die Möglichkeiten des T
pings18 von zu Hause aus auf die Webseite des Anbieters, um se
ufe zu tätigen. Der Kunde kann sich die Fanartikel seiner Wahl im Inte

Fax, E-Mail oder Internet sogleich bestellen. In diesem Fall gehen die Kunden-
anfragen direkt an das beauftragte Call Center, welches die komplette 
Auftragsabwicklung einleitet und abschließt.  
Dies umfasst zunächst die Rechnungslegung. Im Rahmen der Rechnungsle-
gung sind mit dem auftraggebenden Unternehmen die angebotenen 
Zahlungsvarianten festgelegt und die dafür benötigten Vora

bekannten Kunden per Rechnung. Auf Wunsch des Au
das Call Center auch das sog. Cash-in-M
die komplette kaufmännische Kundenbet
Die genuinen logistisc
Lager- und Bestandsv
Kommissionierung und Konfektionierung der Produkte.  
Zur Realisierung dieser Leistungen verfügt das Unternehmen über ein Distribu-
tionslager in den Niederlanden mit einer Lager- und Umschlagskapazität von 
ca. 30000 m². Neben der physischen Distribution führt das Call Center die Be-
standsverwaltung der Produkte für die Auftraggeber durch. Außer der 
Lagerbestandverwaltung werden die Daten und Informationen, die mit der Ab-
satzplanung und den V
Kundenbindungsaktionen, Neukundenbetreuungen sowie Marketingkampagnen 
verbunden sind, aufb
W
u
s
T
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 Für den Begriff Teleshopping werden oft auch die Synonyme Homeshopping und Online-

Shopping verwendet (vgl. Wörterbuch der New Economy 2001). 
18



  

Zum Fulfillment gehört ebenso die sog. Retourenbearbeitung. Sind die bestell-
ten Waren nicht vollständig oder gar beschädigt und reklamiert der Kunde dies, 
führt das Call Center das Beschwerdemanagement durch. 
Anfang 2002 verhandelte die Geschäftsleitung mit einem logistischen 
Dienstleister über den Erwerb eines Lagers mit einer Fläche von 70000 m² im 
Duisburger Raum. Das Motiv für den Erwerb bildete die Strategieüberlegung, 
das Fulfillment um das Dienstleistungsangebot ‚Datawarehousing’ auszubauen 
und für einen führenden Versandhandel zu realisieren. Datawarehousing be-
zeichnet dabei das Erfassen und Auswerten von Daten über den Lagerbestand 
mit der Prämisse, jederzeit ein umfassendes Bild über den Lagerbestand ge-

ährleisten zu können. Die Verhandlungen scheiterten jedoch.  

eispiel 2: Tracking & Tracing 

r Rückverfolgung des Weges 

anagements generell – 

ut bis vor 

w

B

Ein weiteres Beispiel zieht den Kreis logistischer Funktionen weiter, indem es 
Kundenlösungen im Rahmen von Statusinformationssystemen markiert – das 
sog. Tracking & Tracing, mit dem ein Speditionsunternehmen das Call Center 
beauftragte. Der folgende Abschnitt erläutert das System.  
Tracking & Tracing ist ein Instrument des Supply Chain Managements, das es 
erlaubt, den Informations- und Warenfluss zu verbessern. Durch den Einsatz 
internetbasierter Technik in Verbindung mit GSM-Netzen und einer Standard-
software können sich Kunden jederzeit über den Standort der bestellten Ware 
informieren.  
Stölzle/Bretzke19 (2001, S. 5) verweisen auf den Vorteil dieses Systems in der 
Praxis, wenn sie sagen: 

„Die konstante Verfügbarkeit von Informationen zu Standort und Status von trans-
portierten Gütern (Tracking) sowie die Möglichkeit de
einer Transporteinheit (Tracing) sind zentrale Erfolgsfaktoren moderner 
Supply Chain Systeme.“  

Die Bedeutung des Systems – wie des Supply Chain M
erschließt sich: Güter, die gelagert, umgeschlagen und transportiert werden, 
sollen ihr Ziel nicht nur auf dem kürzesten Weg erreichen, sondern auch die 
Statusinformationen liefern, die benötigt werden, um die Anforderungen der 
Kunden an die Qualität der logistischen Dienstleistung adäquat erfüllen zu kön-
nen.  
Danckwerts (1991, S. 101) bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass ein 
zentrales Kennzeichen der modernen logistischen Prozesssteuerung die Ent-
kopplung der Information von den Gütern ist. War das Transportg
wenigen Jahren selbst Träger der Information – beispielsweise zu Gewicht, Vo-
lumen, Güterart, Zielort – werden diese nun vom eigentlichen Transportgut 
getrennt und auf der Basis von IuK-Technik vorausgeschickt.  
                                                 
19 Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik und Verkehrsbetriebs-

lehre an der Universität Duisburg-Essen untersuchte im Jahre 2001 gemeinsam mit der 
Unternehmensberatung KPMG Consulting AG in der Studie ‚Tracking&Tracing – aktueller 
Stand und Potenziale’ die Wirtschaftlichkeit dieses Systems.  
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Die Praxis 

Eine zentrale Rolle nimmt folglich die informationstechnische Vernetzung des 

g. Bei der Ver-
gabe dieses Auftrags musste zusätzlich das Kriterium der Kundenkom-

dies zu gewährleisten, wurde das Call Center in 
den Absatz einbezogen. Es bildet in dieser Tracking & Tracing-Funktionalität 

e die Sendungsrück-

 Produkten sowie Statusfragen zum bestellten Produkt zu jeder 

An d ispo-
niere  für 
den he 
Kundenbetreuung bislang darin, zwischen Unternehmen und Kunden zu vermit-

treuung vermitteln sie marketingrelevante Inhalte. Darüber hinaus werden 

Die Erweiterung von Call Center-Dienstleistungen bezieht sich auch auf Aufga-

Neb
gen an, die ‚aus einer Hand’ den Zahlungsfluss für den Auftraggeber 

gesamten Produktionsprozesses inklusive der Zulieferung ein. Der konkrete Fall 
aus dem Großhandel verdeutlicht dies. Ein Produzent von Optikerzubehör bie-
tet seinen Vertragshändlern als zusätzliches Angebot im Absatz die Lieferung 
der Ware über sog. Feinabrufe an. Über Feinabrufe kann der Händler bestim-
men, zu welchem Zeitpunkt er die Ware erhalten möchte. Die zeitgenaue 
Anlieferung hat für ihn den Vorteil, Lagerbestände zu reduzieren bzw. ganz 
darauf verzichten zu können. Um dieses Angebot zu realisieren, beauftragte der 
Produzent ein Logistikunternehmen mit dem Tracking & Tracin

munikation erfüllt werden. Um 

die Schnittstelle, um den Informationsfluss zu den Einzelhändlern zu sichern. 
Aktuelle Hinweise und Informationen sowie notwendige Änderungen in der Pro-
zessteuerung erreichen so den Händler über das eingebundene Call Center 
unmittelbar. Ist das Angebot aktueller Sendungsdaten sowi
verfolgung im Internet als zusätzlicher Mehrwert für den Kunden vereinbart, so 
übernimmt das Call Center auch diese Funktion in einem 24-Stunden-Service. 
Der Mitarbeiter des Call Centers recherchiert über das Internet, wo sich die be-
stellte Ware befindet und informiert den Kunden. So kann der Vertragshändler 
den Bedarf an
Zeit äußern, ohne dass der logistische Dienstleister seine üblichen Geschäfts-
zeiten erweitern muss.  

iesem Beispiel wird zudem die Erweiterung des administrativen und d
nden Bereichs mit zusätzlichen Serviceaktivitäten als ein Kennzeichen
Funktionswandel des Call Centers deutlich. Bestand die herkömmlic

teln, wird nun verstärkt der Servicebereich ausgeweitet. Ein Element des 
erweiterten Kundendienstes ist die Übernahme von absatzpolitischen und ver-
kaufsfördernden Aktivitäten, welche mit dem Begriff des ‚merchandising’ 
bezeichnet werden. Call Center-Mitarbeiter übernehmen den Verkauf und den 
Vertrieb von Produkten im Auftrag des Unternehmens. Im Rahmen der Kun-
denbe
die Daten und Informationen, die mit der Absatzplanung und den Verkaufsprog-
nosen verbunden sind, aufbereitet und an das auftraggebende Unternehmen 
weitergeleitet.  

Beispiel 3: Factoring 

ben im Finanzdienst. 
en der Lieferschein- und Rechnungsstellung bietet das Call Center Leistun-
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übernehmen. ‚Factoring’ ist der Begriff, der für diese erweiterten Dienstleis-
tungen steht. Das angebotene Factoring setzt sich dabei aus den Servicebau-

rn und die damit zusammenhängenden Umschlag-

m japanischen Unternehmen Toyota entwickelt und, ‚Kanban’ 
                                                

steinen Vorfinanzierung, Finanzverwaltung und Finanzabsicherung zusammen. 
Vorfinanzierung bedeutet, dass das Call Center zwischen 80 - 90 % des Kauf-
preises der Ware nach deren Erhalt an das auftraggebende Unternehmen direkt 
entrichtet. Der restliche Betrag dient dem Call Center als Sicherheit und wird 
dann ausgezahlt, wenn der Kunde die Rechnung beglichen hat.  
Weitere Aufgabenfelder erschließen sich: Von der Kundenbuchhaltung und 
Kontoführung bis zum Führen einer Mahnwesenabteilung, Finanzprüfungen und 
die damit verbundenen Auskünfte über Bonität und Zahlungsweise der Endkun-
den zählen ebenfalls dazu. Zu den Finanzdienstleistungen des Call Centers 
gehört auch die Einziehung fälliger Zahlungsforderungen, das Inkasso.  
Durch dieses Dienstleistungsangebot des Factoring wird der administrative 
Aufwand des Auftraggebers reduziert und seine Liquidität verbessert. Risiken, 
die dem Auftraggeber z. B. durch Zahlungsunfähigkeit oder Nichteinhaltung von 
Zahlungszielen entstehen, werden an das Call Center verlagert20.  
Das Call Center trägt über diesen Finanzdienstleistungsservice dazu bei, Unsi-
cherheiten des E-Business sowohl bei den Unternehmen als auch bei den 
Verbrauchern abzubauen und über einen entsprechenden Kundenservice die 
Akzeptanz der Zahlungssysteme im Internet zu erhöhen. 

Beispiel 4: Lagerung, Kommissionierung und Qualitätskontrolle 

Die Ausweitung von Call Center-spezifischen Funktionen stellt ebenso die Füh-
rung von Bestandslage
prozesse im Auftrag des Unternehmens dar. Es übernimmt die Lagerung, 
Kommissionierung und Qualitätskontrolle der Güter – Leistungen, die bislang zu 
den genuinen speditiven Funktionen zählten. Die Übernahme der Lagerhaltung 
und der Umschlagvorgänge machen das Bevorhalten von Distributionslagern 
für den Auftraggeber entbehrlich. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
lagergebundene Kapazitäten eine erhöhte Kapitalbindung für den Auftraggeber 
bedeuten, die keinen Beitrag zur Wertschöpfung leistet. Neben der Reduzie-
rung von Lagerkosten trägt das Call Center zu einem erhöhten Servicegrad in 
zeitlicher Hinsicht bei. Dieser Servicegrad ist gekennzeichnet durch den stetig 
wachsenden Bedarf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen an Pro-
zessketten nach dem Just-in-Time-Prinzip. Als logistisches Gestaltungskonzept 
zur Neustrukturierung des Güterflusses von Unternehmen wurde das Just-in-
Time-Prinzip, vo

 
emas zeigt eine Umfrage des Berliner Wirtschaftsförderungsinstituts 

Berlecon Research bei 78 Versandhändlern aus dem Jahr 2001. Den Ergebnissen zufolge 

icht immer bereit, ihre persönlichen Daten, Bankverbindungen oder 

20 Die Aktualität des Th

verzeichneten über die Hälfte der Händler schlechte Erfahrungen mit der Zahlungsmoral 
ihrer Internetkunden.  
Auch Kunden sind n
die Kreditkarte im Online-Versandhandel preiszugeben. Nach den Recherchen der For-
schungsgruppe Wahlen online GmbH in Wiesbaden sind dies nicht unwesentliche Gründe, 
welche Verbraucher vom B2C abhalten (vgl. Handelsblatt 2001b, S. 8).  
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genannt, besonders im Konzept des ‚lean-management’ von Womack (Womack 
u. a. 1991) Anfang der 90er Jahre populär. Mit Just-in-Time als Steuerungsme-
thode des Materialflusses in der logistischen Prozesskette wird das Ziel der 

der Transport- 

hmens 

ss die erfor-

r Telefon, Fax oder 
EDIFACT erfolgte, können nun die beteiligten Unternehmen in dieser Lieferket-

nd beobachten 
und so effizient steuern. Die Kommunikationsschnittstelle bildet das Call Center. 

Das Call Center ist eine Tochtergesellschaft des diversifizierten kanadischen 
U te
zufo
65 M oderne Informations- und Kommunikationstechnologie 
(vgl

spätestmöglichen, aber dennoch bedarfsgerechten Warenbereitstellung verfolgt 
(vgl. Jürgens/Malsch 1989, S. 40).  
Dadurch ergeben sich auch unmittelbare Konsequenzen für das Leistungsan-
gebot des Call Centers im Rahmen des Fulfillments. Der Anstieg 
und Gütermengen sowie die Zunahme der Lieferfrequenzen an den Endkunden 
bei gleichzeitiger Verringerung der Sendungsgrößen erfordert dabei weniger 
eine Beschleunigung der Umschlagprozesse in den Distributionslagern des Call 
Centers und die Steuerung des Transportvorgänge durch den beauftragten 
Spediteur. Vielmehr zeichnen sich die Servicefunktionen des Unterne
durch die exakte Einhaltung von bestimmten, mit dem Auftraggeber vertraglich 
festgesetzten Lieferzeithorizonten aus.  
Auffällig sind hier die Parallelen zur Tracking & Tracing-Funktionalität des Call 
Centers, welches – auf der Grundlage des Internets – zum Güterflu
derlichen Informationsflüsse sichert und somit eine Rolle im Supply Chain 
Management besetzt. Während in der konventionellen Organisation der Güter- 
und Informationsflüsse der Austausch der Produktionsdaten zwischen Herstel-
ler und Händler mit erheblicher Zeitverzögerung pe

te über einen Browser den Produktions- und Lieferstatus laufe

Die Erweiterung der Logistikkette bis hin zum elektronischen Bestellwesen, soll, 
wie dargestellt, die Zeitabläufe während des Liefervorgangs nochmals verkür-
zen: reales Just-in-Time wird angestrebt.  

Das Betriebsprofil 

Das Call Center ist ein international ausgerichtetes externes Dienstleistungsun-
ternehmen, welches mit 55 Standorten in elf Ländern in Nordamerika, Europa 
und Australien präsent ist und weltweit ca. 12000 Mitarbeiter beschäftigt.  
In Deutschland ist das Call Center mit ca. 700 Beschäftigten an den Standorten 
Duisburg und Düsseldorf vertreten. Ende der 90er Jahre wurde der Standort in 
Duisburg vom Telefondienstleister Cordena Call Management erworben. Infolge 
der Verlegung des Firmensitzes von Oberhausen nach Düsseldorf wurde im 
Oktober 2001 ein neues Call Center mit einer Fläche von 2000m² in einem Bü-
rohaus eingerichtet. Dort stehen insgesamt 250 Arbeitsplätze zur Verfügung.  

n rnehmens ONEX Corporation. Dem Geschäftsbericht der Onex Gruppe 
lge investierte das Call Center zwischen 1999 und 2000 mehr als 
io. US-Dollar in m

. Geschäftsbericht der ONEX Corporation 2001, S. 12f). 
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6 Zusammenfassung: Eine Gegenüberstellung der aus-
gewählten Wirtschaftbereiche 

Die sechs Betriebsfallstudien wurden in der Absicht untersucht, ein gegenwär-
tiges Bild zu Call Centern in der Duisburger Region zu rekonstruieren und die 

en Rahmenbedingungen in den jewei-

nen Autoren als zentral eingestufte Rolle von Call Centern in 
Direktbanken erfährt angesichts der Marktentwicklungen im Privatbankenge-

e 

it dem Ringen um 
Kundendatenbestände und Kundenhoheiten, neue Funktionen im Call Center 
initialisieren. Die aktuelle Zielperspektive eines stärker abschlussorientierten 

Möglichkeiten zu ermitteln, die sich ihnen in Form veränderter Nachfrage von 
Dienstleistungen aus Wirtschaft und Verwaltung bieten. Dies geschah mit der 
Isolierung der Charakteristika, von denen anzunehmen war, dass sie die rele-
vanten Informationen dazu liefern: Motive zur Gründung der Call Center, 
Funktionen, Einbindung in E-Business als derzeit avancierte Form der Leis-
tungserbringung, Technikeinsatz, Kunden.  
Ein realistischer Bericht muss dabei auch immer den ihn umgebenden Kontext 
berücksichtigen: Die Potenziale zeigen sich nicht in reiner Form, sondern sind 
untrennbar verwoben mit den marktlich
ligen Wirtschaftsbereichen. 
Nachfolgend werden die Informationen, die für den Untersuchungsgegenstand 
relevant sind, zusammengefasst und diskutiert, wie die teils modifizierten, teils 
neu definierten Funktionen im Absatz die Beschäftigung beeinflussen und wel-
che Wirkungen sie auf den Qualifikationsbedarf und das Personalmanagement 
haben. Um die einzelnen Perspektiven zu verdeutlichen, erfolgt die Auswertung 
der Praxisbeispiele zunächst nach Marktsegmenten getrennt. Die Zusammen-
fassung bietet die Möglichkeit, Muster zu erkennen, welche die 
branchenorientierte Call Center-Analyse vorbereitet. Die Bewertung erfolgt im 
Kapitel 7.  

6.1 Finanzdienstleistungssektor 

Die von verschiede

schäft schon drei Jahre später einen Bedeutungswandel. Einige Direktbanken 
wurden nach dem Jahr 2000 in die Vertriebskanäle der Privatbanken rein-
tegriert, deren Call Center aufgelöst und Personal abgebaut.  
Call Center als Organisationsform werden den Beobachtungen zufolge damit 
nicht notwendigerweise substituiert. 
Im beschriebenen Fallbeispiel etwa blieb das Call Center trotz unterschiedlicher 
Konsolidierungsprozesse mit seiner Kernfunktion des Customer Care und eines 
ganzheitlich ausgerichteten Multi Channel Vertriebskonzepts erhalten. 
In einer Phase der strategischen Neuausrichtung, zu der in diesem Fall intern
Reorganisationsprozesse aufgrund der Fusion mit einem Versicherungskonzern 
erschwerend hinzukamen, setzt im Call Center-Management gegenwärtig ein 
Prozess der Mobilisierung ein.  
Es geht um die Mobilisierung von Handlungspotenzial sowie ein innerbetriebli-
ches Aushandeln um zukünftige Ziele, die, eng verwoben m

 102 



  

Versicherungs- und Bankgeschäfts demonstriert die Flexibilität, mit der Funkti-
all Center an eine veränderte marktonen im C liche Ausrichtung des Mutter-

konzerns anpasst werden.  

lässt sich zweierlei festhalten. Zunächst: Probleme 

Der Bank-Kunde-Dialog erfährt durch das M-Business nochmals eine neue 
all Center bereits jetzt schon 

neue Funktionen ab. Die mobile Vertriebsstruktur setzt ein umfassendes Da-

äußerten sich zu 

den Konsequenzen für das Personal aus 

skizzierten Entscheidungsprozesse des Mana-

Die Funktion ist durch einen hohen Anteil an beratungsintensiver Kundenkom-
munikation im Verkauf und Vertrieb von Bankprodukten gekennzeichnet und 
wirkt sich auf die Planung im Qualifikationsbedarf und Personalmanagement 
aus. Die Stellenausschreibung im Praxisbeispiel macht deutlich, dass das Tä-
tigkeitsbild im Vertrieb und Verkauf hohe Anforderungen an überfachliche 
Qualifikationen der Mitarbeiter stellt. Der Qualifikationsbedarf beeinflusst die 
Personalentscheidungen des Managements in zweierlei interessanten Wen-
dungen: zum einen, es werden neue Mitarbeiter gesucht und Personal für das 
Tätigkeitsprofil qualifiziert; zum anderen sieht man von der Einstellung interner 
Bankkaufleute ab, welche durch die Restrukturierungsprozesse freigesetzt wur-
den.  
In einem Zwischenresümee 
der Personalbesetzung wurden vom Management in diesem Fall nicht durch 
Personalentwicklung, sondern durch Personalumbau gelöst. Es wird eine kleine 
Schlüsselgruppe qualifizierter Fachkräfte im Vertrieb und Verkauf von Bankpro-
dukten aufgebaut, die neben einer größeren Gruppe von Mitarbeitern bestehen. 
Und: Das Berufsbild des Bankkaufmanns im Finanzdienstleistungssektor greift 
mit Blick auf den entstehenden Qualifikationsbedarf im Funktionsbereich Ver-
trieb und Verkauf des Call Centers offensichtlich nicht. Es sind Hinweise 
erkennbar, dass diese Berufsabschlüsse als Allokationsfunktion an Stellenwert 
verlieren. 

Qualität. Damit zeichnen sich auch für Banken-C

tenmanagement voraus, dass von dort aus bedient werden kann.  
Derzeit ist die Forschung über Strategien des M-Business im Finanzdienstleis-
tungsbereich lediglich auf die Auswertung von Studien einschlägiger 
Marktforschungsunternehmen und Unternehmensberatungen sowie einzelner 
Presseberichte angewiesen. Die Kooperationsunternehmen 
den marktlichen Entwicklungen, den Möglichkeiten der Erweiterung ihres funkti-
onellen Leistungsspektrums sowie 
Gründen des Wettbewerbs nur zurückhaltend. Entwicklungen in anderen Wirt-
schaftsbereichen zeigen aber, dass gerade das M-Business ein hohes Ge-
schäftspotenzial birgt.  

6.2 Kommunale Versorgung und Verwaltung 

Die an verschiedenen Stellen 
gements in dem noch jungen Call Center des kommunalen Versorgers spiegeln 
ein Stück Unternehmenskultur und Unternehmensgeschichte wider. In der Ver-
gangenheit beständige Vorstellungen gegenüber dem Kundenservice müssen 
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aufgegeben und die Komplexität des Kundenbeziehungsmanagements bearbei-
tet werden.  
Notwendig erscheint die Umstellung der Perspektive des Mutterkonzerns, um 

r der Verwaltung zu sichern und zu stabilisieren. Dies zeigt, dass die 

 werden sollen. Das Beispiel der Video-Telefonie verdeutlich das. 

erden. Mitar-

t gelöst, Organisationsziele im Call Center festzulegen, 
die mit den Zielen des Gesamtunternehmens vereinbar sind. Dies bricht sich bis 

itarbeiter sind in Teilen 
gezwungen, Entscheidungen im operativen Geschäftsablauf zu treffen, die mit 

welches das Call Center-Management kämpft: von Bestandssicherung auf 
Wettbewerb in einem liberalisierten Strommarkt.  
Auch die Stadtverwaltung stellt sich im Rahmen der Modernisierungsstrategien 
zum E-Government neu auf. Im Vergleich zum Lokalversorger existiert zwi-
schen dem Call Center-Management und der Stadtverwaltung eine homogene 
Auffassung über den Stellenwert und die Funktion der Call Center-Lösung: mit 
Hilfe des Call Centers weitestgehend Routineprozesse zu bearbeiten, die der 
Effizienz dienen. Die Funktionsbeschreibung des Call Centers macht deutlich, 
dass es sich im Vergleich zum Call Center des Stromversorgers um reine Ver-
mittlungsfunktionen handelt mit dem Ziel, die Autoritäts- und Kommunikations-
struktu
Verwaltung eher den Entwicklungspfad des reaktiven Handlungsfeldes im funk-
tionalorientierten Typologisierungsmodell wählt (vgl. Tab. 3). In Anbetracht der 
unterschiedlichen Funktionen, mit denen der liberalisierte Strommarkt aktiv be-
arbeitet wird, wählt der kommunale Versorgungsdienstleister dagegen ein 
innovatives Handlungsfeld. Das Unternehmen erfährt eine interessante 
Entwicklung. Die Aufmerksamkeit des Call Center-Managements richtet sich auf 
die Abkehr von einer formalisierten Struktur und bürokratischen Regelverfahren 
und bearbeitet nicht nur abgeleitete Dienstleistungen, sondern übernimmt er-
weiterte Funktionen im Absatz des Mutterkonzerns, die auch technisch 
unterstützt
Das Bildtelefon steht für einen kommunikativen und emotionalen Mehrwert, der 
über verbale und zugleich optische Darstellungen von Produkten und Dienst-
leistungen erzeugt wird – ähnlich des Fernsehens. Indem dem Kunden ein 
Sichtfenster eröffnet wird, kann eine zusätzliche Wirkung erzielt w
beiter und Umgebung senden zusätzlich zur Sprache Signale aus, welche die 
Aufmerksamkeit des Kunden erhöhen und Informations- und Entscheidungs-
prozesse erleichtern können. 
Vor allem in diesem Praxisbeispiel zeigt sich eine zentrale Problematik von 
Veränderungsprozessen in stark bürokratisch verfassten Organisationen. Auto-
nomiebestrebungen mit Blick auf Nutzung von Marktchancen und Risiko-
übernahme brechen sich an Strategien der Bestandserhaltung mit ihrer 
Ausrichtung auf Sicherheit, Beherrschbarkeit und Reglement. Bislang scheint 
das Problem noch nich

auf die Entscheidungsebene der Mitarbeiter herunter. M

der Call Center-Organisation zwar vereinbart sind, aber unvereinbar mit der des 
Mutterkonzerns. Diese Situation hat nicht unwesentliche Auswirkungen auf die 
Motivation der Mitarbeiter.  
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6.3 Gesundheitssektor 

Kommerzielle wie nichtkommerzielle Call Center erhoffen sich mit den gegen-
wärtig diskutierten und auch in Teilen schon realisierten Strukturveränderungen 
im Gesundheitssektor Zukunftspotenziale.  
In den letzten drei Jahren ist eine stetige Entwicklung von Call Center-
Lösungen im deutschen Gesundheitssektor zu beobachten, in der auch Neu-
gründungen in der Region Duisburg stattfanden. 

Das funktionale Leistungsspektrum medizinischer Call Center 

Die beiden Praxisbeispiele machen sichtbar, dass Call Center im Kreis von pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen Institutionen, welche 
gegenwärtig unter hohem Druck marktgängige alternative Konzepte und Sys-
teme im Gesundheitswesen entwickeln, einschlägige Funktionen übernehmen. 
Diese gehen in Teilen weit über die Kernfunktionen hinaus, welche Call Center 
bislang erbrachten und markieren in auffälliger Weise die Implikationen zu Ge-
schäftsstrategien des E-Business und M-Business. 
Sie reichen von  
- allgemeinen Informationsdiensten, Hotlines und dem Beschwerde-

Management als Kundenbindungsinstrumente im Absatzsystem sowie dem 
dazugehörigen Kundendatenmanagement wie Reports und Adressverifizie-
rung über 

- aufwändige Kundenakquiseprogramme durch aktives Telefonmarketing, 
verbunden mit dem Marketing und Vertrieb von Produkten und Dienstleis-
tungen bis hin 

- zum Einsatz von Datenbanken in Form von Patienten-, Ärzte- und Not-
dienstinformationssystemen, gekoppelt mit Steuerungs- und Kontrollauf-
gaben wie das Reminding und Monitoring von Versicherten, Patienten, 
Ärzten und anderen Akteuren der medizinischen Versorgung. 

Geschäftspotenziale aufgrund einer veränderten Konsumkultur 

 Wettbewerbsbedingungen auf Massenmärkten mit 
Sättigungstendenz. Piore/Sabel (1989, S. 212) greifen diesen Aspekt auf und 

Das Zukunftsthema von medizinischen Call Centern im Gesundheitssektor ist 
die direkte Kundenansprache mit individuell abgestimmten, personalisierten 
Produktangeboten. Das Praxisbeispiel des Medical Service Centers zeigt, dass 
sich diese zukunftsträchtigen Personalisierungsfunktionen noch in den Anfän-
gen befinden. Steigende Kundenzahlen des Call Centers werden als ein Indiz 
für das Interesse der Kunden an diesen Dienstleistungen gewertet.  
Mit diesen Dienstleistungsangeboten bewegt es sich in die Richtung, die Markt-
forscher als die Phase des strategischen Marketings beschreiben (vgl. Scheuch 
1993; Raabe 1999).  
Wesentliches Kennzeichen für diese etwa ab den 70er Jahren einsetzende 
Phase sind die verschärften
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diskutieren ihn mit einer veränderten Konsumkultur in Europa: weg vom Ver-
sorgungskonsum der Nachkriegsperiode und hin zu einem Konsumenten-

ktionalität zwar noch greifen, diese 

ategischen Marketings einge-
schätzt wird, illustriert Roskoni (2001, S. 9): 

wickelt, ist an-

illu
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tern
Mit
auf
(mo
Tip
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Ve botenen Pro-

Qualifiziert man das Portalangebot des kommerziellen Call Centers, so wird 

e Lifestyle-

es Cross Sellings und Up Sellings kombiniert.  

verhalten mit Ausrichtung auf Diversität und qualitativer Differenz. Für das 
Marketing bedeutet dies, dass die Verkaufsargumente eines Produkts bezogen 
auf den Preis, den Lieferstatus und die Fun
aber mit differenzierten Kundenpräferenzen gekoppelt und einer erwartbaren 
hohen Produkt- und Servicequalität sicher zu stellen ist.  
Wie der moderne Kunde in der Phase des str

„Der moderne Kunde, der seine Geschäfte zunehmend im Internet ab
strengend. Er kauft wann und wo er will. Obendrein bedient er sich wechselnder 
Kommunikationsmittel. Er will alles und das meiste sofort. Im Reklamationsfall for-
dert er rasche Abhilfe. Und schließlich wünscht der Kunde nichts mehr als eine 
individuelle Ansprache. Was ist zu tun?“ 

Zwei Aspekte avancieren im Marketing zu zentralen Größen: qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen für zeitknappe Konsumenten anbieten und die 
Aufmerksamkeit über emotionale Reize und Entertainment gewinnen (vgl. 

. 115).  Scheuch 1993, S
Wie das strategische Marketing in der Praxis über Call Center realisiert wird, 

striert das Gesundheitsportal. Es steuert kundenseitige Aufmerksamkeiten in 
m von Lifestyle-Umgebungen und trägt dazu bei, die aus der Produkt- und 
nstleistungsdiversifikation entstehenden Absatzrisiken auftraggebender Un-
ehmen zu minimieren. Die Rolle des Call Centers gewinnt damit an Kontur. 

 der Übernahme von Absatzrisiken treten sie zum einen als ‚Marktberuhiger’ 
; über die klassischen Kommunikationskanäle und auch verstärkt über das 
bile-) Internet transportieren sie einen Mix aus Gesundheitsinformation und 

ps zu Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen, komplexer Beratung und 
rkauf. 
s Neue an diesen Call Center-Leistungen kann demzufolge im Absatz- und 
rtriebskanal verortet werden, weniger in den vom Markt ange

dukten und Dienstleistungen.  

deutlich, dass gegenwärtig das Angebot einer Lifestyle-Umgebung mit versi-
chertenzentrierten Gesundheits-Erlebniswelten dominiert. Es geht um die 
Vermittlung von gesellschaftlichen Werten, Wissen und Handlungen mit Blick 
auf den erweiterten Gesundheitsbegriff des Healthcare, der eine mental-
physische Wiederherstellung des modernen Individuums akzentuiert und 
Selbstbestimmung durch die Wahl von Alternativen verspricht. Dies
Umgebung wird im Call Center mit der Vermarktung von Gesundheitsprodukten 
und -dienstleistungen, welche die Bestandteile des entsprechenden Lifestyles 
werden, im Rahmen d
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Potenziale durch regulative Maßnahmen in der medizinischen Versorgung  

Für das Zurechtkommen mit ärztlichen Diagnosen, dem Kranksein oder der 
Krankheit spielt der Umgang mit Krankheitsepisoden im Verlauf des menschli-
chen Lebens durch Kommunikation, Interaktion über Feedback-Funktionen und 
die Verfügbarkeit von Erklärungsmodellen plus den Hinweisen auf eine mög-
liche Heilung eine zentrale Rolle. Professionelle Dienstleister stellen derzeit, wie 

potheker und Versichertem stattfin-
den k rlauf 
und Call 
Cent darf, 
verbl ung 
symb gesundheitlichen Codes und Atmosphä-

ngsabbau 
adurch relativiert werden, dass medizinische Call Center für Beschäftigungs-
pulse sorgen. In den Praxisbeispielen und Brancheneinschätzungen zur 

Entwicklung der Beschäftigung in Call Centern wurde deutlich, dass Beschäfti-

das Praxisbeispiel verdeutlicht, über Portale einen Raum zur Verfügung, in dem 
Information und Interaktion zwischen Arzt, A

ann, in der Bedeutungen bezüglich Krankheitsursache, -diagnose, -ve
-heilung geklärt und ein Monitoring den Verlauf überwacht. Da das 
er angesichts gesetzlicher Auflagen nicht den Arzt ersetzen kann und 
eibt ihre hauptsächliche Funktion bislang jedenfalls in der Herstell
olischer Interaktion in einem aus 

ren bestehenden Raum in Kombination mit Vermarktungsfunktionen von 
Produkten, die wie therapeutische Legosteine von den Versicherten zu einem 
individuellen Gesundheitsgebäude konstruiert werden können. 

Verdrängungs- und Beschäftigungseffekte 

Die Bedeutung medizinischer Call Center in kommerziellen wie nichtkommer-
ziellen Organisationen im Gesundheitssektor wächst. Das Fallbeispiel des 
Medical Service Centers beschreibt den Weg eines Call Centers, dass sich vom 
Informations- zum Mehrwertdienstleister entwickelt und sich in der Wertschöp-
fungskette kommerzieller inländischer und international agierender Unter-
nehmen positioniert.  
Ihr Dienstleistungsangebot ist für Ausgabenträger – wie die Krankenkassen – 
lukrativ. Sie erwarten, Versichertenleistungen mittelfristig kostengünstiger an-
bieten zu können und eine höhere Transparenz im medizinischen Versorgungs-
system. Nicht zu unterschätzen sind die neuen regulativen Maßnahmen in der 
medizinischen Versorgung, welche die Eigenverantwortung der Versicherten 
mobilisieren sollen. Damit wird es für die Ausgabenträger möglich, ihre Versor-
gungsleistungen stärker an der Relation erwarteter Wirkungen und dem dafür 
notwendigen finanziellen Aufwand auszurichten.  
Vorausgesetzt, medizinische Call Center etablieren sich im Gesundheitssektor, 
können sie klassische Anbieter aus dem Markt verdrängen. Dies gilt, wie erste 
Hinweise zeigen, vor allem für das deutsche Apothekenwesen. In dem Maße, 
wie sich der Vertrieb und Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten 
im elektronischen Handel durchsetzt, geraten sie unter den Druck und laufen 
Gefahr, Marktanteile zu verlieren.  
Inwieweit diese Verdrängungseffekte Arbeitsplätze im traditionellen Apothe-
enwesen kosten, ist spekulativ. Gleichwohl könnte ein Beschäftiguk

d
im
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gungszuwächse zu erwarten sind. Folglich entsteht perspektivisch ein Bedarf 
an Arbeitskräften auch in der Duisburger Region.  

rozesse im Zeit-
verlauf auf sich ändernde Umwelten abstellt und welche Strategie sie für die 

ie bestehende Organisationen ihre 
Ziele modifizieren, um sich nachhaltiger auf ihre Umwelt einstellen zu können.  

perschaft nutzte die Kontakte zu regional reputierlichen 

eitswesen. Von dort aus wird 

nternehmen.  

Erweitert man die Perspektive über die Beschäftigungseffekte hinaus und be-
zieht die Qualifikation der Arbeitskräfte mit in die Betrachtung ein, dann ist von 
einem hohen Qualifizierungsbedarf in medizinischen Call Centern auszugehen. 
Zukünftige Anforderungen lassen sich anhand des funktionalen Aufgabenspekt-
rums identifizieren. Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten liegen vor 
allem in der Beherrschung der neuen IuK-Technik und des Internets sowie im 
Schnittstellenmanagement zwischen den Akteuren des Gesundheitssektors.  

Rückwirkungen auf nichtkommerzielle Organisationen 

Die skizzierten Veränderungen im Gesundheitssystem betreffen ebenso nicht-
kommerzielle Organisationen des Gesundheitswesens, wie sie im zweiten 
Fallbeispiel nachgezeichnet werden konnten.  
Die Entstehungsgeschichte des Call Centers illustriert, wie eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts die Organisationsstruktur und deren P

Durchsetzung wählt. Es macht deutlich, w

Eine Strategie für die Durchsetzung der Call Center-Lösung gegenüber den 
Mitgliedern der Körperschaft bestand darin, regionale Institutionen wie die Uni-
versität und die Wirtschaftsförderung in die Einscheidungsprozesse einzu-
binden. Nach Türk (1978, S. 72) bediente sich die Planungsgruppe der 
Kooptation als ein Mittel, um Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Die Pla-
nungsgruppe der Kör
Institutionen, um nach innen Legitimität herzustellen und das Call Center durch-
zusetzen.  
Auffällig im Praxisbeispiel des nichtkommerziellen Anbieters ist die eigentümli-
che Verwischung der Grenzen zwischen Ökonomie und öffentlicher Daseinsfür-
sorge. Es ist davon auszugehen, dass dies kein singulärer Fall ist. Angesichts 
des politischen Drucks im Rahmen des Dienstleistungsabkommens GATS und 
der Finanzprobleme in Deutschland treibt die Entwicklung in Richtung einer Pri-
vatisierung gesellschaftlicher Risiken im Gesundh
es mindestens für Körperschaften des öffentlichen Rechts problematisch, weil 
sie gezwungen sind, Formen der Teilhabe zu entwickeln. Spätestens mit der 
Auslagerung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens aus der Körperschaft 
und der geplanten Zusammenarbeit mit privaten Sanitäts- und Rettungsdiens-
ten in der medizinischen Notfallversorgungskette versteht sie sich als 
kommerzialisiertes Dienstleistungsu
Dies wirft wichtige Fragen von gesellschaftlichen und organisatorischen Werten 
auf, wie beispielsweise 
- den Akzeptanzbereich, in dem sich der Patient durch zuverlässige Informa-

tionen über die Qualität und Alternativen unterschiedlicher medizinischer 
Produkte und Dienstleistungen versichern kann; 
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- der Sicherstellung eines Qualitätsstandards im Gesundheitssektor, der spä-
testens bis 2005 vollzogen werden muss; 

- der Abdeckung einer flächendeckenden Versorgung sowie 
- die Sicherung ungleicher Risiken der Menschen, krank zu werden oder im 

Alter in Not zu geraten. 
Call Center gehören, das zeigen die empirischen Beispiele aus der Region 
Duisburg, zu den Organisationen, welche an den gegenwärtigen Transformati-
onen des Gesundheitsmarkts in ihren jeweiligen Funktionen beteiligt sind. 
Das funktionale Aufgabenspektrum differiert dabei je nach Auftraggeber und 
Auftrag, in dem die Bedingungen der Kosten je Kundenanfrage und des Grads 

).  
Hinsichtlich der technischen Anwendungen zeigen die Praxisbeispiele, dass 

stallisiert sich eine differenzierte 

 
 

des persönlichen Kontakts festgelegt sind (vgl. Abb. 13

das Kommunikationssystem in den Call Centern keine monolithische Struktur 
mit dem stabilen Element des Telefons mehr aufweist. Das Internet ersetzt aber 
auch nicht alle Kommunikationskanäle. Es kri
Welt der Kommunikation und Information heraus. Neben der Telefonie als syn-
chron gestalteter Kommunikation werden parallel dazu asynchrone 
Kommunikationsmedien und Portale über das Internet in flexibler Anbindung 
mobiler Netze und Endgeräte eingesetzt.  

Abb. 13: Die Kommunikationspyramide im Gesundheitssektor unter Berück-
sichtigung der Kosten und des persönlichen Kontaktgrades 

Telefon-
system

(stationär und mobil)

hoch hoch
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Quelle: In Anlehnung an Horsch 1999 
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Trends im Gesundheitssektor, wie  
die mobile Kommunikation mit integrierten - GPS-Anwendungen;  

efindliche ‚Herz-

- stungen gekoppelte Heimmedizin 

nter-

 Teilfunktionen in den Geschäftspro-
zessen auftraggebender Speditionsunternehmen – illustriert anhand des 

& o-
nalem Integrationsgrad innerhalb der Absatzpolitik der Unternehmen an. Am 
Beispiel des Fulfillment wird deutlich, dass das Call Center den kompletten Ge-
schäftsablauf des Versandmanagements bearbeitet. Von 
- der Kundenbestellung per Telefon oder über das Internet, über 
- die Planung und Steuerung aller Aktivitäten entlang der Prozesskette bis  
- zur Lieferung und fallabschließenden Reklamationsbearbeitung. 
Das Praxisbeispiel zeigt, dass Call Center an vielen Stellen zum Marktsprung in 
das Supply Chain Management ansetzen, was für die Entwicklung eines Call 
Centers vom Vermittler zum Systemdienstleister essentiell ist.  

Das Call Center als aktiver Problemlöser 

Entscheidende Impulse zur Entwicklung logistischer Funktionen sind dabei nicht 
in Form neuer Anforderungen von auftraggebenden Unternehmen an das Call 
Center herangetragen worden, sondern entstanden ursprünglich durch frühe 
strategische Investitionsentscheidungen in ein neues Geschäftsfeld des Unter-
nehmens ung des 
Unternehm ind nicht 
infach vorhanden, sondern müssen aktiv gestaltet werden; zweitens, durch 

istungen im Logistikbereich der Wettbewerbs-
chärfe sowie dem Preisdruck im Standardgeschäft und den damit 
inhergehenden Verdrängungsmechanismen im Call Center-Markt etwas ent-
egenzusetzen. Auch soll dies durch das Angebot an Systemfunktionen, die nur 
on wenigen, kapitalkräftigen Anbietern entwickelt werden können, erreicht 

- mobile Biometriegeräte wie das bereits auf dem Markt b
Handy’ sowie  
mit Call Center-Dienstlei

demonstrieren, dass der Trend, das Internet verstärkt auch über das Handy und 
andere mobile Endgeräte zu nutzen, längst das Stadium des Experimentierens 
verlassen hat und in die Testphase übergeht. Avancierte Call Ce
Dienstleistungen können dazu beitragen, dass die Nutzung komfortabler wird 
und sich im Privatkundensegment stärker verbreitet.  

6.4 Logistik 

Funktionen wie das Fulfillment, Tracking & Tracing und Factoring verdeutlichen, 
dass eine Vielzahl neuer Aufgabenfelder zu den bislang vom Call Center er-
brachten Vermittlungsfunktionen hinzu gekommen sind. Dabei reicht die Palette 
von originären Unterstützungsprozessen beim Kundenkontakt bis hin zur Über-
nahme genuiner speditiver Funktionen.  
Das Call Center erfüllt nicht nur spezielle

Tracking  Tracing –, sondern bietet auch Dienstleistungen mit hohem funkti

selbst. Diese Entscheidung war von einer doppelten Überleg
ens getragen: erstens, Märkte – vor allem elektronische – s

e
das Angebot an Spezialdienstle
s
e
g
v
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werden. Wie im betrieblichen Fallbeispiel dargestellt wurde, handelt es sich 
urch die Anbindung an eine diversifizierte multinationale Konzerngruppe um 

hes hohe Investitionen z. B. in IuK-Technik 
ängere Zeit 

eurteilung fehlen bislang 
auf empirischer Grundlage quantifizierende Untersuchungen.  

essemitteilungen informieren darüber, dass von be-
stimmten Wirtschaftssegmenten starke Impulse auf Call Center ausstrahlen. 

 Informationssystemen für Kunden, der 

dhandels ist das Kon-
egelmäßigen 

rd. 
 Einkauf im 

andel aus, fünf 
Euro mehr als ein Jahr zuvor (vgl. Financial Times Deutschland 2003e). Popu-

der QVC, der in Kassel und Bochum 

d
ein finanzstarkes Call Center, welc
tätigt und auch mögliche Verlustphasen durch Subventionierung l
überbrücken kann.  

Zum Bedarf an Call Centern im Wirtschaftsbereich Logistik 

Das Praxisbeispiel erhellt die funktionale und organisatorische Einbindung ei-
nes Call Centers in logistische Wertschöpfungsprozesse; es belässt jedoch 
einen entscheidenen Aspekt im Dunkeln: der Bedarf an Call Centern als Markt-
teilnehmer im Wirtschaftsbereich Logistik. Für eine B

Vereinzelte Studien und Pr

Nach den Ergebnissen einer Studie des Instituts für Technologie und Manage-
ment der Technischen Universität Berlin ist der der Logistik zurechenbare 
elektronische Versandhandel (Teleshopping) besonders fortgeschritten (Baum-
garten 2000, S. 20):  

„Vor allem die Einrichtung und Pflege von
Betrieb von Systemen zur Sendungsverfolgung und die Kundenbetreuung durch 
beispielsweise Call-Center werden verstärkt als Aufgabenfelder von Logistik-
Dienstleistern und als logistische Mehrwertleistungen gesehen.“ 

Mit der positiven Entwicklung dieses Segments dürften auch die Chancen von 
Call Centern steigen, an diesem Markt zu partizipieren.  
Ein Indikator für die Zunahme des elektronischen Versan
sumentenverhalten der privaten deutschen Haushalte, das in r
Abständen vom Bundesverband des deutschen Versandhandels erhoben wi
Ihren Ergebnissen zufolge wird das Teleshopping im Vergleich zum
traditionellen Einzelhandel immer beliebter. So konnte die Versandbranche im 
Jahr 2002 ihren Umsatz um 661 Mio. Euro auf 21,3 Mrd. Euro steigern. Im 
Durchschnitt gab damit jeder Deutsche 270 Euro im Versandh

lär geworden ist der Fernseh-Verkaufssen
Call Center für die Kundenbetreuung betreibt. Im Jahre 2001 wurden rund 
10,5 Mio. Anrufe entgegengenommen; ca. 1,75 Mio. Kunden gaben 4,75 Mio. 
Bestellungen auf (vgl. VDI-Nachrichten 2002).  

E-Business in der Logistik und die Rolle von Call Centern darin 

Die Betriebsfallstudie verdeutlicht, dass Call Center in einer aktuellen Entwick-
lung bestimmte Funktionen im elektronischen Handel entlang der logistischen 
Lieferkette übernehmen. Dies ermöglicht Wettbewerbsvorteile für die Unter-
nehmen, die diese Instrumente einsetzen. Die graphische Gegenüberstellung 
der traditionellen Lieferkette im Handel mit der Wertkette eines Call Centers als 
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Fulfillment-Dienstleister illustriert die Vorteile (vgl. Abb. 14 und 15). Traditionelle 
Lieferketten im Handel werden wesentlich verkürzt, indem Waren direkt vom 
Produzenten über den Teleshopping-Anbieter zum Kunden gebracht werden; 
der elektronische Handel ermöglicht durch einen weitestgehenden Verzicht auf 
Lager und den damit einhergehenden Kapitalbindungen Kostensenkungen, die 
über Preissenkungen an den Kunden weitergegeben werden können.  

Abb. 14: Traditionelle Lieferkette im Handel 

f das bestellte Produkt verkür-
zen. 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Abb. 15: Wertkette mit Call Center als Fulfillment-Dienstleister 
Produzent Telesh KundeCall Centerop-Betreiber
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Weitere drei Vorteile erschließen sich: erstens, Call Center bieten den auftrag-
gebenden Unternehmen Reporte an, welche in den Produktionsprozess 
rückgekoppelt werden können und so für eine höhere Absatztransparenz sor-
gen; zweitens können Call Center neue Kunden werben und bestehende 
binden, indem sie mehrere Kommunikationskanäle – wie Fax, E-Mail, Internet 
und Telefon – zur Verfügung stellen und den Kunden überlassen, wann und wie 
sie sich dieser bedienen; drittens können Call Center dann einen Mehrwert in 
der Logistik bedeuten, wenn sie eine Erreichbarkeit über die üblichen Ge-
schäftszeiten des Groß- und Einzelhandels hinaus garantieren und über 
zusätzliche Servicefunktionen die Wartezeit au
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Der Standpunkt des Leiters des Geschäftsbereichs Mittelstand des Unterneh-
mens IBM über die Absatzpolitik im E-Business macht den Wert des 
Supply Chain Management vor allem für kleine und mittlere Unternehmen deut-
lich (Molck-Ude 2001, S. 2):  

„So zeigt beispielsweise die Erfahrung mit unseren Kunden, dass Unternehmen, die 
ihre Lieferkette durch E-Business optimieren, ihre Produktion besser auf die Nach-
frage abstimmen können, die Lagerbestände um 80 % verringern und die 
Auftragsbearbeitung beschleunigen können. Unternehmen binden so häufig bis zu 
50 % weniger Kapital, reduzieren die Gesamtkosten um etwa 7 % und steigern da-
mit ihre Produktivität.“ 

Mögliche Substitutionseffekte 

Der Einsatz von Call Centern in der Logistik wirkt sich auf den Einzelhandel und 
auf Speditionsunternehmen, die bislang in der Supply Chain eine Rolle spielten, 
aus. Als neue ‚Gatekeeper’ in der Distributionspolitik beeinflussen sie mit den 

tte und können dazu beitragen, 
herkömmliche Anbieter in den Lieferketten zu substituieren. In dem Maße, wie 

e klassischen verdrängen, geraten auch Arbeitsplätze in 
iesem Wirtschaftsbereich unter Druck. Dieser Zusammenhang dürfte vor allem 
r Duisburg als Logistikstandort relevant sein und die Frage aufwerfen, ob und 
 welchem Ausmaß Beschäftigungseffekte zu erwarten sind. 

7 Bewertung des Dienstleistungsprofils Duisburger Call 
Center anhand der Betriebsfallstudien 

In diesem Kapitel werden die Fäden der bisherigen Diskussion zusammenge-
zogen und zwei Fragen beantwortet: zum einen, ob Call Center in Duisburg ein 
Wachstumssegment darstellen; zum anderen, inwieweit sie eine regionalwirt-
schaftlich tragfähige und nachhaltige Rolle in elektronischen Geschäfts-
prozessen darstellen. Die Fragen wurden im ersten Kapitel der Untersuchung 
entwickelt (vgl. Abschnitt A, Kap. 1.1).  

s Bewertungs-
chema.  

fasst die Ergebnisse zusammen und endet mit zwei 
chlussfolgerungen, welche die zukünftigen Potenziale für Duisburger Call 

illustrierten Funktionen die logistische Wertke

diese neuen Anbieter di
d
fü
in

Die Basis der Bewertung bildet ein für diese Zwecke entwickelte
s
Ein zweiter Abschnitt 
S
Center markieren.  
Im letzten Abschnitt werden die Möglichkeiten und Grenzen des funktionalorien-
tierten Typologisierungsmodells diskutiert. 
Die empirischen Beobachtungen und deren Bewertung beschränkten sich bis-
lang auf Betriebsfallstudien. Im nächsten Kapitel werden die Beobachtungen 
auf der Grundlage einer Betriebsbefragung von Duisburger Call Centern erwei-
tert.  
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7.1 Bewertungsschema 

Die Bewertung erfolgt mit Rückgriff auf das funktionalorientierte Typologisie-
ngsmodell, das im theoretisch-konzeptionellen Teil der Studie vorgestellt 
urde (vgl. Abschnitt A, Kap. 2.3). Mit Hilfe der Zuordnung der funktionalen 
omponenten werden die Aufgaben und Leistungen, wie sie sich in den Varian-

n abgetragen, auf der x-Achse die den funktiona-
len K der 
Primä nter 
tatsä die 
zum kelt 
ware triert 
die Matrix, dringen Call Center in die jeweiligen nachgelagerten funktionalen 
Komponenten vor.  

Tab. 8: Zuordnung der funktionalen Komponenten zur Empirie 

ru
w
K
ten betrieblicher Praxis präsentieren, in den wesentlichen Zügen zusammen-
gefasst.  
Die Zuordnung ist in der Tab. 8 graphisch aufgearbeitet. Auf der y-Achse sind 
die funktionalen Komponente

omponenten entsprechenden Call Center. Unterschieden wurde 
rleistungsbereich, d. h. das funktionale Spektrum, welches die Call Ce

chlich erfüllen, und der Sekundärleistungsbereich, d. h. die Funktionen, 
Zeitpunkt der empirischen Erhebungsphase realisierungsfähig entwic
n. Von ihrem jeweiligen Primärfunktionsbereich ausgehend, dies illus

Kernfunktionen

Kernfunktionen

Bank
Stadt-

verwaltung
Energie-

unter-
nehmen

Medical
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Arzt-
notruf-
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Quelle: Eigene Darstellung 
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7.2 Ergebnisse 

Wie sich anhand der sechs Fallbeispiele nachzeichnen lässt, decken Duisbur-
ger Call Center Dienstleistungsbedarfe in unterschiedlichsten Wirtschafts-
ereichen ab. Der Funktionenkatalog, wie er in Tab. 8 abgebildet ist, signalisiert 

das Dienstleistungsprofil. Call Center in Duisburg übernehmen sowohl partielle 
n betrieblichen Leistungsprozessen des 

Absatzes. Die Empirie zeigt, dass von einer Beschränkung auf Kernfunktionen 

n Analyseperspektive ist grundsätzlich neu. Viele gehörten früher 

 sich nicht um einen heterogenen (Nachfrager-) Markt. Die 
Praxisbeispiele decken branchenspezifische Unterschiede auf. Es zeigt sich, 

 in den jewei-
ligen Wirtschaftsbereichen bzw. Unternehmen bestehen. Diese beruhen auf 
den unterschiedlichen Bedarfen und konkreten Anwendungsbezügen. Call Cen-
ter sind dabei sowohl Ergebnis der Bedarfe bzw. Bedarfsveränderungen, als 
auch deren Initiatoren.  
Die Gegenüberstellung der Wirtschaftsbereiche stützt diese Einschätzung. 
Der Lösungsansatz der Stadtverwaltung stellt eine originäre Informations- und 
Kontaktfunktion dar. Bei dem kommunalen Versorgungsunternehmen ist eben-
falls die Informations- und Kontaktfunktion dominant, allerdings mit dem Ansatz 
zur Übernahme von Marketingfunktionen. Das Call Center der Bank erfüllt die 
Informations- und Kontaktfunktion sowie erweiterte Kernfunktionen. Mehrwert-
funktionen in passiver Hinsicht erfüllt es gegenüber dem Mutterkonzern in der 
Personalverwaltung; in Planung befindet sich der abschlussorientierte Verkauf 
und Vertrieb von Bank- und Versicherungsprodukten. Eine aktive Mehrwertfunk-
tion, die auch extern vermarktet wird, bildet das Consulting. Deutlich wird an 
diesem Fallbeispiel, dass diese Mehrwertfunktion ursprünglich nicht in Form 
neuer Anforderungen von außen an das Call Center herangetragen worden 
sind, sondern die entscheidenden Impulse zur Entwicklung von innovativen 
Dienstleistungen aus dem Call Center selbst hervorgegangen sind. Dies sind 
deutliche Signale für eine stabile Position des Call Centers in den Geschäfts-
prozessen, über die ein Grad der funktionalen Autonomie erreicht werden kann. 

b

wie auch umfassende Funktionen in de

längst nicht mehr gesprochen werden kann. Gegenüber diesen herkömmlichen, 
in erster Linie auf primäre Vermittlungsdienstleistungen als abgeleitete Dienst-
leistung abzielenden Funktionen zeichnen sich qualitativ veränderte 
Dienstleistungsangebote ab, mit denen die Nachfrageseite auf ein neues 
Dienstleistungsprofil trifft. Keine dieser Funktionen im Rahmen der hier vorge-
schlagene
jedoch eher zu den nachrangig besetzten Funktionen, da das Produktionssys-
tem und mithin die Planung, Steuerung und Kontrolle des Fertigungsprozesses 
im Vordergrund stand. Die Maßnahmen im Absatz erhalten aber im Rahmen 
des Managements von Kundenbeziehungen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette, in die Call Center integriert werden, eine strategische Bedeutung.  

Gegenüberstellung der Wirtschaftsbereiche 

Allerdings handelt es

dass Interdependenzen zwischen Call Centern und der Nachfrage
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Die Fallbeispiele des Medical Service Centers und des Global Players demonst-
rieren, dass Call Center nicht nur passive Produkte der Veränderung sind. Sie 
wirken ebenso an der Gestaltung neuer Anwendungskontexte mit, indem sie 
aktiv Mehrwertdienstleistungen entwickeln und anbieten.  
Die auf eine im Absatz ausgerichtete Übernahme partieller Funktionen wird von 
einer funktionalen Schwerpunktsetzung der Übernahme ganzer Teilbereiche im 
Absatzkanal abgelöst. Die Call Center übernehmen im Rahmen ihres 
Leistungs- und Aufgabenspektrums einen hohen Anteil im funktionalen Leis-
tungsbereich Absatz für die Auftraggeber. Das strategische Innovations-
potenzial dieser Call Center liegt deutlich in der Übernahme des Kunden-
beziehungsmanagements.  
Die Antwort auf die Frage, ob Call Center in Duisburg ein Wachstumssegment 
sind, fällt auf der Grundlage dieses Ergebnisses differenzierter aus, als es sich 
zunächst vermuten ließ. Wachtumspotenziale von Call Centern und damit ein-
hergehende Ausstrahlungseffekte in die Duisburger Region korrespondieren 
offensichtlich mit der Komplexität des Leistungsangebots und stehen in Relation 
zu ihrer Position in den Geschäftsbeziehungen, d. h. in der Verteilung der ak-
tiven und passiven Funktionen im Leistungsspektrum.  

ubstitution versus Komplement: Duisburger Call Center im E-Business 

tsstrategien des E-Business den Bestand von Call Cen-
rn bedrohen oder aufwerten, fällt auf der empirischen Grundlage der 
etriebsfallstudien ebenfalls differenziert aus.  
unächst: Call Center-Dienstleistungen werden längst nicht mehr lediglich über 

kanal in Form des Telefons transportiert, son-
dern finden zunehmend über die Integration von Text als E-Mail, Daten und 

S

D
te

ie Frage, ob Geschäf

B
Z
den auditiven Kommunikations

Internet und zukünftig auch über Video-Telefonie auf digitaler Basis statt. Die 
Praxisbeispiele verdeutlichen, dass E-Mail gegenüber dem Telefon zum zweit 
wichtigsten Kommunikationsmedium avanciert ist.  
Die Betriebsfallstudien verdeutlichen zudem, dass das Risiko der Bedrohung in 
den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich ausfallen kann.  
Call Center aus dem Banken- und Logistikbereich sowie das Medical Service 
Center verfügen über eine eigene Internetseite, zwei davon bieten Portale an. 
Darüber hinaus konnten sie Erfahrungen im Umgang mit dem digitalisierten Da-
tenaustausch erwerben, zeigen sich in den Geschäftsprozessen des B2B und 
B2C überdurchschnittlich aktiv und betreiben die Geschäftsprozesse mit einem 
hohen technischen, organisatorischen und personellen Aufwand. Deren Poten-
ziale im E-Business können als hoch und das Bestandsrisiko mithin als niedrig 
eingeschätzt werden.  
Anders in den Call Centern der Stadtverwaltung und des Energieunternehmens. 
Sie sind angesichts ihrer niedrigen funktionalen Einbindung in elektronische 
Geschäftsprozesse ungleich stärker in ihrem Bestand bedroht.  
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Stellt man die Risiken der einzelnen Call Center gegenüber, so zeichnen sich 
erste Konvergenzprozesse von Call Centern zu E-Business in Duisburg ab. Die 

/Mahnkopf (2000, S. 777) und Stracke (1999, S. 321) 
anal 

it dem Kundenbezie-

inen großen Teil Duisburger Center sind günstig, 

ßen, zu einer gegenläu-
figen Tendenz im Kontext von E-Business beitragen. Aufgrund der empirischen 

gien in 

dargestellten Veränderungen und Neudurchmischungen von Kernfunktionen 
und Mehrwertwertfunktionen in Call Centern der Region Duisburg erlauben es 
zur Zeit nicht, empirisch begründet von einer deutlichen Aufwertung im Sinne 
der Konvergenzthese zu sprechen. Ein prognostizierter Substitutionseffekt, der 
davon ausgeht, dass Call Center mittelfristig durch E-Business an Legitimation 
verlieren, erscheint den Beobachtungen zufolge aber als zu einseitig und hat 
sich in der von Altvater
formulierten Schärfe bislang nicht realisiert. Das Internet als neuer Absatzk
ersetzt demnach nicht Funktionsfelder von Call Centern in diesem Umfang; vor 
allem dann nicht, wenn sich Call Center in Richtung eines innovativen Entwick-
lungspfads bewegen und Dienstleistungen anbieten, die Kundenbeziehungen, 
Wissensmanagement und Zeitmanagement priorisieren.  

Potenziale 

Anhand der empirischen Fallstudien in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen 
ließen sich Lücken im E-Business identifizieren, welche von Call Centern aus 
bedient werden können und damit Wachstumspotenziale bereithalten. Diese 
Lücken lassen sich auf insgesamt drei verdichten: 
Die eine Lücke im E-Business lässt sich mit einem Wissensdilemma beschrei-
ben. Der wachsende Einsatz von IuK-Technik und Internet führt nicht per se zu 
Rationalisierungseffekten, sondern zu Investitionsentscheidungen in Wissen.  
Eine weitere Lücke ist das Kommunikationsdilemma. Die Neuen Medien, die für 
die Geschäftsprozesse verstärkt eingesetzt werden, erhöhen nicht nur den Ver-
netzungsgrad zwischen den Akteuren im E-Business, sondern können Kommu-
nikation auch komplizieren.  
Die dritte Lücke im E-Business lässt sich schließlich m
hungsdilemma umschreiben. E-Business vor dem Hintergrund reiner Kosten-
senkungspotenziale zu verfolgen und den Kunden in die elektronische 
Kommunikation abzudrängen, scheitert offensichtlich, wie es am Beispiel des 
Finanzdienstleistungsbereichs deutlich wurde.  
Zwei für den Untersuchungsgegenstand zentrale Schlussfolgerungen lassen 
sich ziehen: 
Die Voraussetzungen für e
diese Lücken über ein entsprechend gestaltetes Dienstleistungsangebot zu fül-
len. Es lassen sich Spielräume in den betrieblichen Organisationsstrukturen, 
des Personalmanagements und der Qualifikation der Mitarbeiter erkennen. Dar-
über hinaus lassen sich auf der Basis der Ergebnisse Handlungsoptionen für 
die regionale Wirtschaftsförderung und die regionale Arbeits- und Strukturpolitik 
ableiten. 
Call Center können auch, indem sie diese Lücken schlie

Beobachtungen, welche die Marktbedingungen und Unternehmensstrate
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den einzelnen Wirtschaftsbereichen miteinbezogen, lässt sich die These formu-
lieren, dass weniger sie im E-Business substituiert werden, sondern selbst dazu 
beitragen, traditionelle Anbieter einzelner Wirtschaftsbereiche aus den Ge-

 Segment 

ktlichen Verflechtungsbereichen ist davon auszugehen, 

 dadurch wenig 
ngiert.  

rchgeführt. Zusätzlich 
mentaufnahme des Status quo war mit der Befragung intendiert, 
n über Veränderungen in der Zeit zu erheben, die Rückschlüsse 

ren über die Anlage der Un-
tersuchung sowie die Art, den Umfang und die Inhalte der Datenerhebung. 

schäftsprozessen zu verdrängen. Deutlich wurde dies an den Beispielen im 
Apothekenwesen und in der Logistik – ein Sachverhalt, den es empirisch zu 
untersuchen gilt.  

7.3 Grenzen des funktionalorientierten Typologisierungsmodells 

Typologisierungen sind ein kenntnisleitendes Mittel für eine forschende Unter-
suchung, vor allem dann, wenn es sich um ein sehr heterogenes
moderner Dienstleistung wie Call Center handelt. Die Varianten in der betriebli-
chen Praxis allein in der Duisburger Region illustrieren dies.  
Deshalb wurde zu Anfang der Untersuchung eine Systematisierung des Ge-
genstandes vorgenommen.  
Zu bedenken ist bei diesem Modell, dass eine Momentaufnahme in der Zeit-
spanne zwischen Oktober 2001 und Oktober 2003 empirisch eingefangen 
wurde. Angesichts der in Teilen hohen Veränderungsdynamik von Call Centern 
in ihren jeweiligen mar
dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung das identifizierbare funktionale Leis-
tungsspektrum verändert sein kann. Dabei kann es sich allerdings lediglich um 
graduelle Veränderungsmodi handeln; die grobe Richtung wird
ta
Schließlich kann die graphische Aufbereitungsweise den Betrachter dazu ver-
anlassen, den Prozess als statisch zu betrachten. Es ist jedoch intendiert, dass 
dieser Darstellung dynamische Prozesse zugrunde liegen. Dies bedeutet, dass 
die empirischen Beobachtungen in Stärke, Richtung und Ausprägung variieren, 
und die Beziehungen zueinander Änderungen unterliegen.  

8 Innovationen in Duisburger Call Centern – Eine Be-
triebsbefragung 

8.1 Der Rahmen der Untersuchung 

8.1.1 Empirischer Hintergrund 

Für eine solide Bestandsaufnahme der Funktionen, Prozesse und Strukturen 
Duisburger Call Center wurde eine Betriebsbefragung du
zu einer Mo
Informatione
auf geplantes passives bzw. aktives Handeln zulassen. Auf dieser Basis eröff-
net sich ein Zugang zu Daten, welcher die Debatte zur Zukunft von Call Centern 
in Duisburg empirisch fundiert anregt.  
Die ersten beiden Abschnitte des Kapitels informie
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Danach werden die zentralen Ergebnisse referiert. Das Kapitel schließt mit ei-
nem Fazit, das eine Redefinition von Call Centern vorbereitet. Der Vorschlag 
einer Redefinition wird Gegenstand des nächsten Kapitels sein. 

8.1.2 Intention und Zielsetzung 

Die regionale Bedeutung von Call Centern als kommerzielle wie nichtkom-

sgegenstand äußerten sich die 

on Call Centern in der Region Duisburg; ein Mangel, der in zahl-

tsräume das eigene Standortprofil zur ‚Call Center-City’ ausloben. 

ter in Duisburg vor.  

2. 

er Betriebsdaten, wie etwa Gründungsjahr, 

merzielle Organisationsformen zu untersuchen, ist ein schwieriges Unterfangen. 
Es fehlen bislang auf breiter empirischer Grundlage quantifizierbare Studien, 
die Call Center in Duisburg berücksichtigen und deren regionalwirtschaftliche 
Potenziale aufspüren helfen.  
In den Voruntersuchungen zum Untersuchung
interviewten Experten meist in nur ungefähren Vorstellungen zu Position und 
Potenzialen v
reichen Gesprächen beklagt wurde (vgl. Abschnitt A, Kap. 2.4.2).  
Dieser diagnostizierte Mangel ist nicht nur zutreffend, er kann genauso ärgerlich 
sein. Vor allem Interviewpartner der Industrie- und Handelskammer in Duisburg 
setzten Fragezeichen hinter ein bislang unangefochtenes Bild von Call Centern 
in der Region. Sie beanstandeten, angesichts der unbestimmten Datenlage le-
diglich denselben populären Trends zu folgen, in denen Akteure anderer 
Wirtschaf
Demgegenüber betonten die Akteure mehrhaltlich, den Wert für eine gezielte 
und nachhaltige regionale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, den aktuellen Stand 
und die Entwicklungen zu kennen: insgesamt Grund genug, empirische Daten 
zu generieren, welche die erforderlichen Informationen liefern können.  
Die Befragung Duisburger Call Center wurde in Kooperation mit der Bundes-
agentur für Arbeit, Agentur Duisburg durchgeführt. Die Befragungsbasis bildete 
eine Betriebsdatei, welche die Agentur Duisburg zum Zweck der Betriebsbefra-
gung erstellte. Damit lag für die Region erstmals eine transparente und aktuelle 
Liste über Call Cen

8.1.3 Methodisches Vorgehen 

Die Datenerhebung erfolgte auf der Grundlage einer schriftlichen Befragung 
mittels eines standardisierten Fragebogens. Sie verlief in zwei Befragungswel-
len: die erste fand im Zeitraum zwischen Oktober und November 2002 statt; die 
zweite erstreckte sich von November bis Mitte Dezember 200
Im Mittelpunkt der Betriebsbefragung standen drei Themen: erstens, eine Be-
standsaufnahme allgemein
Branchenstruktur, Betriebsgröße, Organisationsform; zweitens, Informations-
gewinn über betriebswirtschaftlich relevante Kenngrößen wie Dienstleistungs-
angebote, Einsatz von Kommunikationsmedien, Unternehmensstrategien auch 
gegenüber E-Business und M-Business; drittens, eine Momentaufnahme aus 
Unternehmenssicht hinsichtlich Personalmanagement und Weiterbildungs-
aktivität sowie der Einschätzungen hinsichtlich der Potenziale und Hürden in 
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der Zusammenarbeit mit Akteuren der regionalen Arbeitsmarkt- und Strukturpo-
litik. Darüber hinaus wurden prospektive Daten erhoben, wie etwa zu 

. Diese Voruntersu-
chung ergab, dass der Anteil an unternehmensinternen Call Centern in 

rsu-
chung rich
Der Fragebogen richtete sich in größeren Unternehmen an die Abteilungsleiter 

 leiten lwesen, in kleineren Betrieben mit 
weniger als 50 Mitarbeitern jeweils an Inhaber, Geschäftsführer oder Betriebs-

steilnehmer erfolgte in der Erwartung, 
dass diese Personen über genügend Informationen vor allem zu den Themen 

lexes abgestellt, sondern die Absicht 

 Betriebsbefra-
gung nicht dem Anspruch statistischer Repräsentativität, weshalb wir in der 

von Prozentwerten verzichteten. Die Aus-

Qualifikationsbedarfen und Qualifizierungswegen. Dies lässt Hinweise auf den 
betrieblichen Professionalisierungsgrad der Qualifizierungsgestaltung zu.  
Adressiert wurde der Fragebogen ausdrücklich nicht an das Gesamtunterneh-
men selbst, sondern an die jeweilige Betriebsstätte des Unternehmens; ein 
Vorgehen, das sich aufgrund des Pretest als günstig erwies

Duisburg hoch ist und gewährleistet sein musste, dass der Ort für die Unte
tig gewählt ist.  

oder den Angestellten aus dem Persona

stättenleiter. Die Auswahl der Befragung

Qualifikation und Personalmanagement verfügen und die Aussagen zuverlässig 
sind.  
Die Frageformulierung richtete sich nach Kriterien der Verständlichkeit, sodass 
in einigen Passagen des Fragebogens die Begriffe ‚Qualifikationsbedarfe’ und 
‚Qualifikationsanforderungen’ beziehungsweise ‚Personalarbeit’ und ‚Personal-
management synonym verwandt wurden. Damit wird explizit nicht auf eine in-
haltliche Reduktion des Problemkomp
verfolgt, die Fragen handhabbarer zu formulieren und mithin den Informations-
gewinn der Befragung zu erhöhen.  
An der schriftlichen Befragung haben sich insgesamt vierzehn Unternehmen 
beteiligt, die rund 1400 Mitarbeiter beschäftigen.  
Angesichts der geringen Fallzahl der Untersuchung genügt die

Ergebnisdarstellung auf die Angabe 
wertung erfolgte anonym. 
Der Fragebogen war modular aufgebaut und ließ deshalb eine Auswertung ent-
lang thematischer Schwerpunkte zu. Das nächste Kapitel referiert die 
Ergebnisse der ersten beiden Themen.  
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8.2 Ergebnisse 

8.2.1 Betriebsdaten 

Die folgenden Tabellen illustrieren die Verteilung der befragten Unternehmen 
nach den Merkmalen Branchenzugehörigkeit, Betriebsform sowie Betriebsgrö-
ße.  

Tab. 9: Verteilung der befragten Call Center auf Wirtschaftsbranchen 

Banken und Versicherungen 4 
Produzierendes Gewerbe 1 
Telekommunikation 1 
Medien/Verlage/Marktforschung 3 
Touristik 1 
Behörde/Öffentliche Verwaltung 3 
Sonstiges: Unternehmensorientierte Dienstleister 1 

Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 
Agentur für Arbeit Duisburg  

 
Auskunft über die Wirtschaftsbranchen, der sich die befragten Call Center zu-
ordneten, gibt die Tab. 9. Es ließen sich insgesamt sechs Wirtschaftsfelder 
eindeutig identifizieren; ein Call Center stufte sich selbst als unternehmensori-
entierter Dienstleister ein.  
Betrachtet man die sektorale Verteilung, so sind Banken und Versicherungen, 
Medien/Verlage/Marktforschung und die öffentliche Verwaltung die Wirtschafts-
bereiche, die in der Betriebsbefragung stark vertreten sind. Dass zwischen dem 
Aufbau neuer Dienstleistungsbereiche und den klassischen industriellen Wirt-
schaftsbereichen enge Beziehungen bestehen, macht das Call Center im 
Produzierenden Gewerbe deutlich.  

Abb. 16: Struktur der befragten Call Center nach Betriebsformen 
 

Externer Dienstleister

Interne Abteilung

Tochterunternehmen

Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 
Agentur für Arbeit Duisburg 
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Die Abb. 16 illustriert, dass der Anteil der unternehmensinternen Call Center als 
Betriebsform im Vergleich zu den unternehmensnahen Tochtergesellschaften 
und externen Call Center-Dienstleistern in dem Sample die Mehrheit darstellt.  

0.09.20021 
 
Abb. 17: Call Center nach Betriebsgröße am 3

0

1

Kleinstunternehmen kleine Unternehmen mittlere Unternehmen Großunternehmen keine Angabe

4

5

6

2

3

 
 
Legende:  

einstunternehmen:  1-9 Beschäftigte 
eine Unternehmen:  10-49 Beschäftigte 
ittlere Unternehmen:  50-249 Beschäftigte 
roßunternehmen:  mehr als 250 Beschäftigte 
assifizierung der Betriebsgrößenklassen gemäß EUROSTAT (2001c) 
uelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002,Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 
 befragten Call Center. 

 
zeigt, dominieren bei den befragten Duisburger 

trum der befragten Unternehmen illustriert Abb. . Bei 
ehrfachnennungen zugelassen, um auch Call Center mit 

istungsangebot abbilden zu können. Wertet man die Nennun-
unktionalorientierte Typologisierungsmodell aus, so 

h, dass sich die befragten Call Center weniger auf Standarddienstleis-
ft beschränken, sondern ihren Schwerpunkt in den 

Kl
Kl
M
G
Kl

Q

1 Die Angaben beziehen sich auf alle

Wie die Verteilung in Abb. 17 
Call Centern kleine und mittlere Unternehmen, wobei die Mehrheit in die Be-
triebsgrößenklasse zwischen 10 und 49 Beschäftigte fällt. Zwei Unternehmen 
sind Großbetriebe und beschäftigen jeweils 338 bzw. 496 Mitarbeiter.  

8.2.2 Dynamik von Dienstleistung 

Das Dienstleistungsspek 18
dieser Frage wurden M
einem breiten Le
gen im Rückgriff auf das f
zeigt sic
tungen traditioneller Herkun
erweiterten Kernfunktionen setzen.  
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Abb. 18: Gegenwärtiges und geplantes Dienstleistungsangebot in Duisburger 
Call Centern1 

0 2 4 6 8 10

E-Business

Verkauf

Promotion

Informationshotline

heute geplant

Beschwerdemanagement

Kundenberatung

Auftragsannahme

Auskunft

Marketing

12

 
Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 
1 Die Angaben beziehen sich auf alle befragten Call Center. Bei der Frage waren  

 
ies wird anhand der Ausprägungen der Dienstleistungen Kundenberatung, 
eschwerdemanagement und Informationshotline deutlich. Ebenfalls ist die 

usätzlich wurden die Befragten gebeten, auch Aussagen darüber zu treffen, 
planen. Aus die-

sen Angaben lassen sich zukünftige Entwicklungen ablesen. 
Den Ergebnissen zufolge ist eine Dynamik im E-Business zu erwarten. Wäh-
rend zum Befragungszeitpunkt lediglich zwei Duisburger Call Center angaben, 
im E-Business aktiv zu sein, lassen die Planungen erkennen, dass vier der be-
fragten Unternehmen den Chancen im elektronischen Geschäftsverkehr positiv 
gegenüberstehen.  

8.2.3 Nutzung und geplante Einführung von Kommunikationsmedien 

Die befragten Call Center setzen ein breites Spektrum an Kommunikationsme-
dien ein, um Kundenbedarfe adäquat zu bedienen; neben Telefon und Fax 
dominieren E-Mail und Internetdienste (vgl. Abb. 19).  

Mehrfachnennungen zugelassen. 

D
B
Tendenz erkennbar, Dienstleistungen mit Mehrwertcharakter anzubieten. Dazu 
zählen die Dienstleistungsangebote im Marketing, Promotion und Vertrieb bzw. 
Verkauf.  
Z
welche Dienstleistungen sie in den kommenden zwei Jahren 
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Abb. 19: Betriebliche Nutzung und geplante Einführung von Kommunikations-
medien in Duisburger Call Centern1 

6 8 10 12 14 1

ideo

Mobiltelefon

Briefpost

Intranet

Internet

E-Mail

Fax

Telefon

heute geplant

V

0 2 4 6

 
Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

 Die Angaben beziehen sich auf alle befragten Call Center. Bei der Frage waren  

atio ormen, die in den nächsten zwei Jahren 
lich s vor. Das Ergebnis zeigt ein deutliches 

tungen wollen sie flexibler auf Marktverän-
derungen reagieren und marktliche Anforderungen bedienen, sofern diese 
nachgefragt werden. Dass der Markt ebenso Selektionsfunktion hat in dem Sin-
ne, dass Dienstleistungen, die wider Erwarten nicht nachgefragt werden, vom 
Markt – solang sie nicht subventioniert werden – verschwinden, lässt sich am 
Beispiel der Call Center-Lösungen der Direktbanken im Finanzdienstleistungs-
sektor nachzeichnen.  
IuK-Technik und das Internet sollen die Kommunikation zum Kunden praktika-
bel machen und schnelles Handeln der Organisationen ermöglichen.  
Neue und erweiterte Kommunikationslösungen können zu einem Wettbewerbs-
vorteil in zweierlei Hinsicht führen: zum einen als Produktinnovation, die ein Call 

Agentur für Arbeit Duisburg 
1

Mehrfachnennungen zugelassen. 
 
Die technischen Voraussetzungen für integrierte Geschäftsprozesse im E-
Business sind demnach bei einem Teil der Duisburger Call Center schon heute 
vorhanden.  
Inform nen zu den Kommunikationsf
betrieb  geplant sind, liegen ebenfall
Interesse für Video-Telefonie als eine technische Lösung, die Sprache und Bild 
über ein Bildtelefon verbindet.  

8.2.4 Marktchancen mit Call Center-Lösungen 

Privatwirtschaft und Behörden setzen Call Center ein, um neue marktliche Opti-
onen zu erschließen und Verwaltungshandeln strategisch neu zu gestalten. Mit 
an Call Center gekoppelte Dienstleis
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Center exklusiv in einem bestimmten Zeitrahmen mit vermarkten kann; zum 
anderen als Prozessinnovation, in der die Rationalisierung von Prozessen eine 
wesentliche Rolle spielt. Als Beispiel sei hier noch mal auf den Finanzdienstleis-
tungssektor hingewiesen. Call Center spielten beim Online Banking und 
Online Brokerage, die in einer bestimmten Wirtschaftsphase zusätzlich zum 
Filialgeschäft eingerichtet wurden, eine vermittelnde Rolle. Durch die damit ein-
hergehende Reduzierung der Kosten im Kundenmanagement, die über 
Preissenkungen an den Bankkunden in Teilen weitergegeben wurden, konnten 
einige Banken Marktvorteile erreichen.  
Letztlich geht es bei den Unternehmen bei der Implementierung von Kommuni-
kationsmedien und den damit gekoppelten technischen Investitionen um diese 
Wettbewerbsvorteile; ein genuines Interesse an der Technik selbst haben sie 
nicht. Am Beispiel des Gesundheitssektors lässt sich zeigen, wie technische 
Innovationen und darauf abgestimmte Interaktions- und Kommunikationslösun-
gen, die von einem Unternehmen oder einem Unternehmenszusammenschluss 
auf den Markt gebracht werden, zu Veränderungen führen. Der Aufbau von In-
ternetapotheken und die Rolle von Call Centern darin verdeutlichen, wie der 

n Kosten 
auch im Absatz den Unternehmen, die sich im Rahmen der Absatzkooperation 

 Marktteil-
ie Präsenzapotheken, scheiden entweder aus 

ität dabei dominiert – eher Leistungs- bzw. Qualitätsziele in Form von 

ukunden’ und ‚Bindung vorhandener Kunden’. Die ersten 
drei Indikatoren wurden gewählt, um darüber betrieblich vorhandene Leistungs- 

ssen 
sich Kostenziele ableiten. Für die Wahl der Indikatoren wurde auf die For-

d 

elektronische Handel mit Medikamenten im B2B durch Senkung vo

daran beteiligen, einen Wettbewerbsvorteil ermöglichen. Klassische
ehmer, wie beispielsweise dn

dem Markt aus oder antizipieren selber ein Marktsegment im elektronischen 
Versandhandel.  
Vor diesem Hintergrund war es von Interesse, in welcher Hinsicht Duisburger 
Call Center sich Marktchancen versprechen und welches Motiv in der betriebli-
chen Real
Produktinnovation oder Kostenziele mittels Prozessinnovation.  
Dieser Aspekt wurde über die Frage, welche Zielsetzung durch die Einrichtung 
von Call Centern erfolgt, erhoben.  
Um das Konstrukt ‚Zielsetzung eines Unternehmens’ zu präzisieren, wurde es 
für die Auswertung operationalisiert21 nach den Ausprägungen ‚Optimierung der 
Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden’, Schaffung von Wettbe-
werbsvorteilen’, ‚Kostensenkung’, ‚Verbesserung der Serviceleistungen’, 
‚Gewinnung von Ne

bzw. Qualitätsziele zu ermitteln; aus den drei letztgenannten Indikatoren la

schungsarbeit von Dieckhoff u. a. (2001, S. 12) zurückgegriffen, die anhan

                                                 
21 Zur Bedeutung von Begriffen und deren Operationalisierung gibt Friedrichs (1980, S. 77) 

zu bedenken: „Nun ist es ein ständiges Problem aller Wissenschaften, die Aussagen der 
Theorie, mithin der verwendeten Begriffe, mit der Beobachtungsebene zu verbinden.(...). 
Um die theoretische Ebene mit der Beobachtungsebene zu verbinden, bedarf es offenbar 
einiger Regeln, die die Beziehung zwischen beiden Bereichen herstellt.(...). Die Begriffe 
werden, wie man häufig sagt, in Forschungsoperationen ‚übersetzt’ oder ‚operationali-
siert’.“ 
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einer Sichtung der empirischen Call Center-Forschung zu dem Gegenstand de
 und Kostenzielen eine Zuordnung

r 
Leistungs-  entwickelten, jedoch mit einer 
Ausnahme. Während die Autoren den Indikator ‚Optimierung der Kommunikati-
on zwischen Unternehmen und Kunden’ dem Leistungsziel zuordnen, wird er 
hier als Indikator für die Verfolgung von Kostenziele verwendet. Hier wird unter 
Optimierung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunde das be-
triebliche Motiv verstanden, die Anzahl der Kundenkontakte zu erhöhen, die 
Dauer der Kundenkontakte zeitlich zu straffen und die Fehlerrate zu reduzieren. 
Abb. 20 illustriert die Ergebnisse:  

Abb. 20: Zielsetzungen mit Call Center-Lösungen1 

Kostensenkung

Kundenbindung

Verbesserter Service

Kommunikationsoptimierung

Neukundengewinnung

Wettbewerbsvorteile

0 2 4 6 8 10 12

 
Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002 Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 
1 Die Angaben beziehen sich auf alle befragten Call Center. Bei der Frage waren  

 
Mehrfachnennungen zugelassen. 

Den Ergebnissen der Befragung zufolge verfolgen Duisburger Call Center eine 
doppelte Zielsetzung: sowohl Kostenziele als auch Leistungs- bzw. Qualitätszie-
le. In der Rangfolge entfielen die meisten Nennungen auf die Items 
‚Optimierung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunde’ als auch 
‚Verbesserung der Serviceleistungen’, gefolgt von ‚Bindung vorhandener Kun-
den’, ‚Gewinnung von Neukunden’. Anhand der Anzahl der Nennungen zu 
diesen Items ist dennoch eine Präferenz der Unternehmen in Richtung auf Qua-
litäts- und Leistungsziele erkennbar.  
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8.3 Fazit 

Insgesamt korrespondieren die Ergebnisse der Betriebsbefragung mit denen 
der Betriebsfallstudien. Sie unterstreichen die sich abzeichnende Tendenz zu 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in Duisburger Call Centern und mar-
kieren ihren proaktiven Entwicklungspfad: weg von einem reaktiven und hin zu 
einem innovativen Handlungsfeld moderner Dienstleistung. Allerdings verläuft 
diese Entwicklung nicht linear, sondern noch vielfach gebrochen. Gegenwärtig 
findet sie häufig noch unter Beibehalten der Kernfunktionen statt, wie sie in den 

 zentrales Ele-

möglichst schnell und effizient abzuwickeln.“ (Picot u. a. 1998, S. 420)  

die 
eine

       

Dimensionen des funktionalorientierten Typologisierungsmodell illustriert ist 
(vgl. Tab. 3). 
Das empirisch beobachtete Dienstleistungsprofil Duisburger Call Center rückt 
die Perspektive auf seinen Mehrwertcharakter. Unter Bedingungen neuer 
marktlicher, technischer und organisatorischer Anforderungen im E-Business 
und M-Business als Avantgarden wirtschaftlicher Prozesse erscheint es not-
wendig, die forschende Perspektive konzeptionell stärker auf die Dimensionen 
zu richten, welche diesen Mehrwertcharakter auszeichnen. Damit ließe sich der 
Pessimismus überwinden, den einige Autoren Call Centern und Call Center-
Arbeit bescheinigen (vgl. Abschnitt A, Kap. 1.1). Der folgende Vorschlag einer 
Redefinition von Call Centern versteht sich als Beitrag dazu.  

9 Vorschlag zur Redefinition von Call Centern 

Ein auffallendes Kennzeichen von Call Centern – dies verdeutlichen vor allem 
die betrieblichen Fallbeispiele - ist die ihnen innewohnende Dynamik, die je 
nach Wirtschaftsbereich variiert. Um diese Dynamik nachvollziehen zu können, 
ist ein Gedankengebäude notwendig, welches den Wandel als
ment aufnimmt. Ein solcher Rahmen ist in der Analyseperspektive funktionaler 
Transformation angelegt.  
Autoren, die sich früh mit Call Centern und Call Center-Arbeit beschäftigten, 
charakterisieren sie als Organisationslösung von Unternehmen, die sich ent-
schließen, den telefonischen Kundenkontakt in spezielle organisatorische 
Einheiten zu verlagern. Die Arbeit ist stark von Informations- und Kommunikati-
onstechnik geprägt. 
Stellvertretend dafür zwei Definitionen: 

„Unter Call Center versteht man Betriebe, deren Kerngeschäft im Erbringen telefoni-
scher Dienstleistungen besteht.“ (Brötz/Oberlindober 1999, S. 5) 
„Call Center sind CTI-Anwendungen, die darauf abzielen, große Anrufvolumina 

Damit engte man den Begriff stark auf die Kernfunktionen ein und konzentrierte 
Beobachtungen auf die innerbetrieblichen Prozesse, die mit der Debatte um 
n Neo-Taylorismus22 konnotiert war23. Diese Perspektive neigt jedoch dazu, 

                                          
Der Name Taylor – wie auch Ford – steht in der Arbeits- und Industriesoziologie als Platz-
halter für 

22 
die restriktiven Arbeitsbedingungen hoch arbeitsteiliger und taktgebundener 
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Call Center in einer bestimmten Phase einzufrieren und ihnen ein Negativimage 
anzuheften, statt in ihnen Entwicklungen zu sehen, welche wandelnde Struktu-
ren und Prozesse erzeugen können.  
Ausgehend von diesen Definitionen führt eine mehrfach sich brechende Ent-
wicklung zu den Ansätzen der neueren Call Center-Forschung. Erst Studien der 
jüngeren Zeit erarbeiten empirisch gestützte Ergebnisse, die der reduktionisti-
schen Logik eines Neo-Taylorismus widersprechen. Stellvertretend sei dazu auf 
Holtgrewe/Kerst (2002b, S. 119) verwiesen, die resümieren:  

„Sich von neo-tayloristischen Vorstellungen der Rationalisierung von Callcentern zu 
verabschieden, ist nach unseren Überlegungen und Ergebnissen nicht nur aus der 

boten, sondern wird auch 
durch organisationstheoretische Überlegungen plausibilisiert.“  

Die Mitarbeiter im Forschungs- und Entwicklungsprojekt INCCA formulieren:  
„Call Center der heutigen Generation werden sich zu ‚Customer Care Centern’ wei-
terentwickeln. Einerseits wird eine höhere Kundenorientierung angestrebt, 
andererseits sollen zentrale Geschäftsprozesse wie Auftragsabwicklung, Marketing 
und oder Service effizient abgewickelt werden und neue Märkte erschlossen wer-
den.“ (INCCA 2000) 

Schließlich das Fazit des Forschungsverbunds FREQUENZ:  
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Realität der Arbeitsbedingungen in 
Call Centern deutlich vielfältiger ist, als häufig angenommen wird. Dies liegt u. a. 
daran, dass es sich um einen jungen Arbeitsbereich handelt, in dem vieles noch im 
Fluss ist.“ (Weinkopf 2002, S. 7) 

An diesem neu entfachten und bereichernden Diskurs setzt der folgende Vor-
schlag einer Redefinition von Call Centern an. Der Stand der Forschung erlaubt 
es, eine Redefinition vorzuschlagen. Der Vorschlag nimmt explizit die drei 

erkmale auf, die dem Internet als neuem Absatzkanal attestiert werden und 
ss finden: 
äumlichen 

                                                                                                                                              

Perspektive einer vernünftigen Arbeits(platz)gestaltung ge

M
die konkret ihren Ausdruck in der aktuellen Diskussion um E-Busine
erstens der Vernetzung bestehender Systeme unabhängig von r

 
Fließbandarbeit. Taylorismus und Fordismus stehen als Synonym für entfremdete Arbeit 

riedigen konnte (vgl. dazu Taylor 1977 [  1913]). 
it waren nur in einer bestimmten Wirtschaftsphase 

ein erfolgreiches Modell. Jürgens/Malsch (1989, S. 4) verweisen in ihren Studien in der Au-
tomobilindustrie auf die Grenzen dieser klassischen Organisationsprinzipien. Neo-
Taylorismus bedeutet in diesem Zusammenhang die Reformulierung zu einem versetzten 
Zeitpunkt wirtschaftlicher Zusammenhänge.  

 Vgl. dazu Heß (2002, S. 15), der eine tayloristische Arbeitsorganisation in Call Centern 
diskutiert und dies zum Ausgangspunkt der Entwicklung eines neuen Leitbildes zur 
menschengerechten Gestaltung entwirft. 

und für eine hoffnungslos veraltete, dinosaurierartige Form der Produktion.  
 Dies war nicht immer so – im Gegenteil. In den 10 und 20er Jahren des letzten Jahrhun-

derts galten die durch Taylor und Ford geprägten Organisationsformen von Arbeit 
geradezu als revolutionär, weil sie im Wesentlichen zwei Aspekte verhießen. Einerseits er-
laubten die vergleichsweise hohen Löhne in Fabriken mit Massenproduktion den 
Arbeitnehmern einen zuvor nicht gekannten Lebensstandard. Massenproduktion und die 
daraus resultierenden niedrigen Fertigungskosten ermöglichten einer relativ breiten Er-
werbsarbeiterschicht, Güter zu erwerben, die ihnen vorher versagt blieben. Andererseits 
verhießen die Organisationsformen eine höhere Produktivität, die zu der damaligen Zeit 
den gestiegenen Bedarf an Gütern bef 1

Diese Organisationsprinzipien von Arbe

23
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Standorten, zweitens die Personalisierung von Kunden und Kundensegmenten 
und drittens die zeitliche Dimension in den Geschäftsprozessen (vgl. das ein-

be Richtung geht ebenso das Merkmal der Virtualisierung von 

igt das Praxisbei-
spiel, ist dieser qualitative Dienstleistungsaspekt über das Angebot des 

lti Chan indigkeit. Sie 
gibt die Schnelligkeit an, mit der eine Transaktion durchgeführt wird. Deutlich 

ogistik-Call Centers wird dieser Aspekt offenkundig. 

hinsichtlich Produktmenge, Produktart und Liefertermin 
iger Tage gewährleistet werden muss. 

Eine r. Es 
könn  bei denen die stun-
deng der 
Händ atus der Güter-

samkeitsknappheit meint dabei die Tendenz, Transaktionen auf die 

führende Kapitel dieser Untersuchung). 
Die Praxisbeispiele aus der Logistik und der Gesundheitswirtschaft schlagen 
diese Richtung ein und bekräftigen von dort aus eine Redefinition. Über die ori-
ginären Kontakt- und Informationsfunktionen hinaus bieten sie Mehrwert-
funktionen an und drängen ihre Dienstleistungen auf die folgenden Merkmale 
zusammen: Dem Service, der mittlerweile vom Kunden als Selbstverständlich-
keit wahrgenommen wird und in vielen Konsumentenbereichen zum 
Standardangebot zählt, sowie die knappen Ressourcen Zeit und Aufmerksam-
keit. In diesel
Geschäftsprozessen.  
Was bedeutet das nun für Call Center?  
Zum ersten, die Geschäftsprozesse und -strukturen auf Zeitknappheit auszu-
richten. Zeitknappheit meint dabei die Tendenz, die Zeiträume im Güter- und 
Dienstleistungsfluss zu straffen. Ein derartiges Zeitkonzept differiert nach den 
Dimensionen Dauer, Geschwindigkeit und Zeitpunkt. Zunächst zur Dauer. Sie 
bestimmt die Länge der Zeit, d. h. die Zeit, die für eine Transaktion benötigt 
wird. Call Center nehmen auf die Dauer Einfluss, wollen sie den Bedürfnissen 
der Kunden nachkommen. Bei Banken-Call Centern, das ze

Mu nel bereits Tradition. Ein weiterer Aspekt ist die Geschw

wird dies am Beispiel des medizinischen Notfallsupports als Call Center-
Lösung, in der Geschwindigkeit der Transaktion eine lebensrettende Ressource 
darstellt.  
Und schließlich der Aspekt des Zeitpunkts. Er markiert die qualitative Dienstleis-
tungsoption, eine Transaktion zu einem frei gewählten Zeitpunkt ausführen zu 
können. Am Beispiel des L
Vereinbarungen von Produzent und Händler über die Lieferzeit von Produkten 
können zunächst über eine Langzeitplanung erfolgen, die sich über Monate 
erstrecken kann. Allerdings kann durch sog. Feinabrufe, die über das Call Cen-
ter laufen, den Produzenten signalisiert werden, dass der beim Händler 
entstandene Bedarf 
auch kurzfristiger, d. h. innerhalb wen

zusätzliche Variante der Lieferzeitpunkte fasst den Zeithorizont enge
en sog. Versandabrufe vertraglich festgelegt werden,
enaue Anlieferung vereinbart wird. Über das Tracking & Tracing kann 
ler jederzeit einen Einblick über den zeitpunktgenauen St

versendung gewinnen. 
Zum zweiten, die Aufmerksamkeitsknappheit des Kunden berücksichtigen, wie 
sie in den Marketingkonzepten des CRM konzeptionell angelegt ist. Aufmerk-

individuellen Bedarfe und persönlichen Präferenzen der Kunden auszurichten, 
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die weit über Serviceangebote beispielsweise bei Garantieleistungen von Pro-
dukten hinausgehen. Die onlinegestützte Interaktion zwischen Anbieter und 
Kunden im E-Business schafft zwar neue Möglichkeiten für ein massenhaft in-

ukten und Dienst-
leistu  viel 
Date tra-
tegie ums 
sprei sbasierte und vertrau-

zu 
scha son-
dere en 
und D res-
sen onen 
bewertet, die Portale anbieten. Call Center, das zeigt das Praxisbeispiel aus 

ransportieren auf 
diese ro-
dukte
Zum uali-
sierung meint dabei die Tendenz, Geschäftsprozesse zu entörtlichen und 

quenz ist eine virtuelle Integration, die gewachsene Lokalitäten aufbrechen 
kan
Mob  eingesetzt. 

der 
Aus
sie 
Zeit
zier
jewe
sun
funk
Dien

dividualisiertes Angebot, das Kosteneinsparungen und Preisvorteile verspricht; 
der Wettbewerbs- und Handlungsdruck für Unternehmen nimmt aber durch die 
mittlerweile hohe Markttransparenz im Internet zu. Das bedeutet nicht, dass 
elektronische Geschäftsprozesse für die Kunden weniger attraktiv werden. Sie 
werden nur zusehends komplexer. Nicht jeder Kauf von Prod

ngen muss für Kunden erstrebenswert sein. Auch im Internet hat sich
nmüll angehäuft. Wenig ist gewonnen, wenn Unternehmen ihre Absatzs
 über das Internet mit den alten Instrumenten des Massenkons
zen. Notwendig erscheint vielmehr der Weg, wissen

ensbildende Aufmerksamkeitsspannen wie Kauferlebnisse für den Kunden 
ffen. Portale spielen bei der Umsetzung dieser Entwicklungen eine be
Rolle. Sie bilden das Zugangsmedium zu Information, Wissen, Produkt
ienstleistungen und, dies sei betont, zu Menschen mit ähnlichen Inte

und Bedarfen. Entsprechend hoch sind Unternehmen bzw. Instituti

dem Gesundheitssektor, organisieren diese Prozesse und t
 Weise einen Mix aus Lebensberatung bei gleichzeitigem Absatz von P
n und Dienstleistungen. 
dritten, die Virtualisierung der Geschäftsprozesse voran treiben. Virt

Transaktionen von und an jedem gewünschten Ort ausführen zu können. Orts-
losigkeit lässt sich mit technischen Systemen steigern. Dies ist gegenwärtig 
besonders durch mobile Endgeräte wie Handy oder PDA erfahrbar. Der Mobili-
tät stehen somit keine Hindernisse mehr entgegen – zumindest keine 
technischen. Über interorganisatorische Kontrakte werden relativ autonome und 
leistungsfähige Einheiten auf diese Weise miteinander verwoben. Die Konse-

n. Wie das Praxisbeispiel des medizinischen Notfallsupports zeigt, werden 
iltelefone in Call Centern zur Überwindung des Raums gezielt

Die Dienstleistung des Ärztenotrufs wird in Teilsegmente zerlegt und auf Basis 
IuK-Technik lokal wieder zusammengeführt.  
 diesen drei Merkmalen schöpfen Call Center – auch und zumal dann, wenn 
sich innovativen Entwicklungspfaden zuwenden. Die Konfigurationen von 
, Aufmerksamkeitspannen bzw. Erlebniswelten und Raum als ausdifferen-
te Merkmale neuer Dienstleistung werden von Call Centern in den 
iligen marktlichen Umgebungen antizipiert, bewältigt und als Geschäftslö-

gen angeboten. Über das tendenziell stärkere Angebot von Mehrwert-
tionen im Vertrieb, Verkauf und Marketing als marktnahe bzw. kundennahe 
stleistungsfunktionen eröffnen sich ihnen Möglichkeiten weiterer Positionie-

rungen im Absatz.  
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Die bisherigen Aussagen nützen wenig, wenn aus ihnen nicht das Entschei-
dende folgt: ein substantieller Beitrag, der sich an die Ansätze der neuen Call 
Center-Forschung anschließt. Call Center können demnach im erweiterten Sin-

ie angesichts der Virtualisierung von Geschäftsprozess-

gleichsam deren Positionierung unter Wettbewerbsaspekten.  

ne als organisatorische Einheiten definiert werden, die Kommunikations- und 
Interaktionsknotenpunkte für die Unterstützung und Abwicklung von marktna-
hen Dienstleistungen darstellen und im Kontext ihrer Entscheidungsprozesse in 
einen qualitativ neuen Zusammenhang im Hinblick auf die Regulierung von 
Raum- und Zeitdifferenzen sowie Erlebnis-Preis-Konsum bringen. Im Rahmen 
ihrer erweiterten Absatzfunktionen über IuK-Technik und Internet tragen sie zur 
Temporegulierung in Form von Verzögerung und Beschleunigung bei, die als 
notwendig erachtet werden, auf Bedingungen des fokalen Marktes zu reagie-
ren. Ebenso gleichen s
en im Internet Ortsdifferenzen aus.  
Es entstehen neue Unternehmenskooperationen bzw. Unternehmensnetze, die 
an verschiedenen Standorten über Transaktionen kontinuierlich oder zeitweise 
miteinander verbunden werden.  
Zentrale Charakteristika von Call Center-Dienstleistung, 
- als Regulativ von Zeitdifferenzen und als virtuelle Plattform, an die Lokalität 

transmittiert wird sowie  
- als Schnittstelle in interorganisatorischen Kooperationsformen  
beziehen sich wechselseitig aufeinander und kennzeichnen den Motor für ein 
qualitativ anspruchsvolles Dienstleistungsangebot. Dabei – dies sei betont – ist 
dies nicht als Dienstleistungsziel von Call Centern zu fassen, sondern kann sich 
als Effekt einstellen.  
Diese Aussagen erfassen nicht nur die Potenziale von Call Centern, sondern 
markieren 
Die zunehmende Relevanz von Kundenbeziehungen und deren Management 
führt dazu, dass Unternehmen die Kontakte zu Call Centern auf Dauer stellen, 
die gezielt an ökonomischen Fragestellungen des Kundenbeziehungsmanage-
ments arbeiten und Lösungen anbieten. Call Center, welche über die 
notwenigen Ressourcen verfügen und diese ergreifen, haben ihre Bereiche mit 
Mehrwertfunktionen ausgebaut und versuchen, über monopolisierbare Ge-
schäftsbereiche ihre Marktanteile zu erweitern und durch immer weitere 
Aktivitäten ihre Position zu sichern. Die wirtschaftliche Aktivität der Unterneh-
men im Absatz ist damit eng an Innovationen und deren Management in Call 
Centern gekoppelt und von ihr abhängig geworden, während gleichzeitig diese 
Call Center von den Investitionsentscheidungen der auftraggebenden Unter-
nehmen abhängen.  
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C Organisationsgestaltung und Qualifikation als 

betriebliches und regionales Handlungsfeld 

1 Aspekte des Konzepts von Personal- und Organisati-
onsentwicklung 

1.1 Vorbemerkungen 

Der Funktionswandel von Call Centern beeinflusst die Aufgaben, Tätigkeiten 
und Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter: letztlich sind sie es, die das Niveau 
des Dienstleistungsergebnisses nachhaltig bestimmen. Um so dringlicher wird 
es, das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter – eingebettet in eine entsprechend 
ausgerichtete Organisationsgestaltung – als Klammer zwischen den Anforde-
rungen des Marktes und den betrieblichen Leistungsprozessen im Absatz zu 
berücksichtigen. 
Nimmt man noch die im vorhergehenden Kapitel formulierte Redefinitionsthese 
hinzu, dann werden Fragen wie die Folgenden dringlich: Was bedeutet es kon-
kret, wenn Routinearbeiten durch komplexe Aufgaben sowie beratungsintensive 
Tätigkeiten ersetzt, oder aber zumindest von ihnen durchdrungen werden? 

nnen. 
 

Welche Qualifikationsanforderungen lassen sich im potenziellen Zielfeld von E-
Business ausmachen? Erfolgt die Umsetzung überhaupt über Qualifizierungs-
maßnahmen oder eher über Personalumbau? Erste Antworten dazu enthält das 
Kapitel 3.  
Ehe diese Fragen diskutiert werden, muss noch ein Zwischenschritt erfolgen. 
Es wird das Konzept der Personalent- und Organisationsentwicklung skizziert 
und die Besonderheiten von Dienstleistungsarbeit aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht erörtert. Mit dem Zwischenschritt kann ein unmäßiger Gebrauch von 
Worthülsen vermieden, die Grenzen der betriebswirtschaftlichen Prämissen von 
Dienstleistung gezogen und mithin die Diskussion der empirischen Ergebnisse 
zu Qualifikation, Qualifizierung und Personalmanagement sowie deren Rolle in 
avancierten Konzepten des E-Business vorbereitet werden.  

1.2 Begriffliche Klärung 

Auf eine theoretische Abhandlung von effizienzorientierten versus mitarbeiter-
orientierten Gestaltungsprinzipien von Arbeit wird in diesem Abschnitt verzichtet 
– sie würde sich gegen den Zugriff auf den Untersuchungsgegenstand wenden. 
Für einen problemorientierten Zugang bietet sich ein Ausweg an: die Erörterung 
konzeptioneller Entwürfe, die notwendigerweise ausschnitthaft und grob ausfal-
len müssen. Damit wäre aber außer der Kürze möglicherweise auch Kraft in 
den Aussagen gewo
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Potenziale – so heißt es in einer dafür stellvertretenden Auffassung zur Verbin-
dung von betrieblicher Innovation und der Mitarbeiterebene – erschließen sich 
Unternehmen mehrheitlich aus dem Qualifikationsniveau der Mitarbeiter: 

„Betriebe, die die Umsetzung neuer Unternehmensphilosophien betreiben, sind zu-
dem in ihren Reorganisationsmustern darauf angewiesen, dass insbesondere die 
Belegschaftsmitglieder in den mittleren und unteren Hierarchiegruppen die Verände-
rungsprozesse aktiv mittragen. Nicht nur, dass dies permanente Investition in die 
Qualifizierung verlangt, vielmehr formuliert das ‚change management’, also das 
Wechselspiel zwischen ständiger Neukonturierung von Stabilität und Struktur, 
zwangsläufig die Erwartung kontinuierlicher Adaption, die weit in die individuelle 
Persönlichkeit eingreift und neue Kompetenzprofile, wie z. B. das ‚Selbstmanage-
ment’ entstehen lässt.“ (Dobischat/Seifert 2001, S. 8, Hervorhebung im Original) 

Die in eine solche Form gegossenen Begriffen wie ‚change management’, ‚In-

nisationsentwicklung auf betrieblicher Ebene 
owski) akzentuiert, 

atische Weiterbildungsmaßnahmen, die über kurzfristige 
 Kompo-

 auf Managementstrategien mit dem Ziel einer unmittelba-

en Di-

 
Mit dem Begriff der Organisationsentwicklung eröffnet sich eine Perspektive, 
welche über die Veränderung einzelner, mehr oder weniger zufällig herausge-
griffener Aspekte einer Organisation hinaus geht und auf eine qualitative 
Entwicklung des Gesamtsystems abzielt.  
Eine Arbeitsorganisation so zu gestalten, dass die erwünschten personellen 
Qualifikationen und Kompetenzen, Motivationserwartungen sowie Flexibilitäts- 

vestition’, ‚aktives Mittragen’ und ‚neue Kompetenzprofile’ vermitteln Gegen-
ständlichkeit. Sie verweisen auf einen interdependenten Prozess, der zum Ende 
hin in das Konzept einer Orga
mündet. Sie bedarf, wie Düll (1995, S. 165, zit. nach Dyb

„(...) Prozesse der Organisationsentwicklung, an denen die Beschäftigten aktiv be-
teiligt werden sowie system
und hochspezialisierte Qualifikationsanpassungen hinausreichen und (...)
nenten qualifizierter Arbeit unterstützen.“  

So verstanden umfasst betriebliche Personalpolitik nicht Maßnahmen, die dar-
auf abzielen, Personal bedarfsorientiert einzustellen oder zu kündigen; 
Maßnahmen also, die
ren Produktivitätssteigerung und kurzzyklischer Konkurrenzfähigkeit beruhen. 
Vielmehr erhalten Qualifizierungsstrategien angesichts der wesentlich
mensionen der Organisationsentwicklung 
- als prozessorientierter Ansatz im Sinne eines längerfristig angelegten, orga-

nisationsumfassenden Entwicklungs- und Veränderungsprozesses; 
- als ganzheitlicher Ansatz, in dem nicht mehr nur formale Strukturen der Auf-

bau- und Ablauforganisation, sondern auch informale Strukturen wie 
Normen, Werte, Einstellungen sowie Kommunikations- und Problemlösever-
halten berücksichtigt werden; 

- im Hinblick auf die aktive Partizipation der Mitarbeiter über alle Hierarchie-
gruppen einer Organisation hinweg sowie  

- mit dem Fokus auf soziales Lernen  
ihren legitimen Platz.  
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und Mobilitätsansprüche in der betrieblichen und administrativen Praxis wirk-
ie 
n 

seien exem  Un-
terschiede. Der erste Aspekt verdient deshalb Aufmerksamkeit, weil die 

ne 
ht 

sich auf die Besonderheiten von Personal- und Organisationsentwicklung in den 
beit und stellt ein weiteres Mal die Verbin-

dung zu Call Centern her. 

en eine integrierte Personal- und Organisationsentwicklung 

s höher und zwei-
tens anders strukturiert ist als im industriellen Sektor.“ 

sam werden, ist aufwändig. Sie unterliegt bestimmten Rahmenbedingungen, d
gegeben sein müssen, damit sie ihre Kraft entfalten kann. Zwei Bedingunge

plarisch herausgegriffen: die Betriebsgröße und die sektoralen

Verteilung der Duisburger Call Center nach der Betriebsgröße zeigt, dass klei
und mittlere Unternehmen im Sample dominieren; der zweite Aspekt bezie

Konturen moderner Dienstleistungsar

Rahmenbedingung: Betriebsgröße 

In der Weiterbildungsforschung besteht Konsens darüber, dass der Organisati-
onsgrad in der systematischen Qualifizierungsplanung von der Betriebsgröße 
abhängt. So stellt Dobischat (1999, S. 8) fest, dass kleine und mittlere Unter-
nehmen nur selt
betreiben, weil die innerbetrieblichen Strukturen es limitieren – sei es durch fi-
nanzielle Engpässe, die Hürden in der Mitarbeiterfreistellung oder der Unzumut-
barkeit langfristig zu planen. Diese Ergebnisse wurden vier Jahre später in einer 
repräsentativen Studie zur Verbindung von Lern- und Arbeitszeiten in westdeut-
schen Betrieben nochmals bestätigt: 

„Trotz des vielfach beschriebenen Bedeutungsgehalts eines Zusammenspiels von 
Qualifizierung, Personal- und Organisationsentwicklung gaben nur 44 % der 
weiterbildungsaktiven Betriebe in Westdeutschland an, eine systematische 
Weiterbildung zu betreiben.“ (Ahlene/Dobischat 2003, S. 155) 

Rahmenbedingung: Sektorale Unterschiede 

Glott (1992) verweist schon früh auf die Besonderheiten von Personalpolitik in 
Industrie und Dienstleistung.  
Diese Differenz hat auch aktuell nicht an Relevanz verloren. So stellt die Exper-
tenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens (2002, S. 41) fest, dass 
„(...) das Qualifikationsniveau im Dienstleistungssektor ersten
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Baethge (1999, S. 8) spitzt diese ‚andere Strukturierung’ zu, wenn er nach den 
betriebswirtschaftlichen Gestaltungsformen von Arbeit und institutionellen Ar-
rangements struktur- und arbeitsmarktpolitischer Akteure fragt. In seinem 
Aufsa turen 
einer ch, 
indus tleis-
tungs

ten 

rung im beruflichen Aus- und Weiterbil-

agement in Call Centern als Segment 

kon

2 

en theoretischen Erklärungsansätzen der Betriebswirtschaftslehre zufolge 

 in den Erstellungsprozess (vgl. Mef-

tz ‚Über die Hartnäckigkeit des industriellen Denkens und die Kon
 anderen Arbeitsgesellschaft im 21.Jahrhundert’ kritisiert er den Versu
triell bewährte Organisations- und Qualifizierungsmuster auf Diens
unternehmen zu übertragen:  
“Die positiven Erfahrungen und Sicherheiten mit dem Modell industrieller Arbeit wir-
ken in Deutschland nach, und alle institutionellen und personellen Akteure haben 
ihre Handlungskonzepte entlang den vorgestanzten Mustern des Industrialismus 
ausgebildet. Dies gilt zweitens um so mehr, weil der Dienstleistungssektor ein ähn-
lich einheitliches und robustes Konzept für die Organisation von Arbeit nicht bie
kann.“ 

Ob sich im E-Business die Konturen in der Tendenz eher verfestigen oder ver-
flüssigen, muss an dieser Stelle noch offen bleiben. Indes gibt es Hinweise, wie 
es Baethge (2000, S. 156) ein Jahr später formuliert:  

„In dem Maße, in dem an die Stelle der relativ dauerhaften und hierarchischen Be-
triebs- und Arbeitsstrukturen labile Organisationsformen vernetzter und/oder 
virtueller Unternehmen und flexiblere Formen von Berufstätigkeit treten, sind Neu-
normierungen von Arbeitzeit und Beschäftigungsverhältnissen, neue Regulationen 
der sozialen Sicherung und der Qualifizie
dungsbereich unumgänglich.“ 

Mit der eingangs offenen Formulierung ist gleichwohl nicht Beliebigkeit gemeint. 
Das Gegenteil ist der Fall. Baethge verschiebt den Akzent darauf, zu verge-
genwärtigen, was die konstitutiven Merkmale von Dienstleistung in Abgrenzung 
zur industriellen Produktion sind und welche Bedingungen sich speziell daraus 
für die Organisation und das Personalman
moderner Dienstleistung ergeben. Das folgende Kapitel bereitet die theoretisch-

zeptionellen Grundlagen vor.  

Perspektiven für den Formwandel von Dienstleis-
tungsarbeit in den Konturen von E-Business 

2.1 Besonderheiten von Dienstleistungen aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht 

Drei Kriterien 

D
sind Dienstleistungen durch die Immaterialität der Leistung, ihre Nichtlagerfä-
higkeit und Nichttransportierbarkeit charakterisiert. Von diesen Kriterien wiede-
rum werden zwei weitere abgeleitet: Dienstleistung berücksichtigt den 
individuellen Fall und integriert den Kunden
fert/Bruhn 1997, S. 59; Scheuch 1993, S. 490). 
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Das Kriterium der Immaterialität richtet sich nach der Art der Produkte sowie 
nach ihren zeitlichen und räumlichen Bezügen. Dienstleistungen materialisieren 
sich diesem Begriffsverständnis nach nicht in einem stofflichen Gut und sind 
daher nicht auf Dauer angelegt: eine Dienstleistung ist für gewöhnlich im Au-
genblick der Leistung selbst obsolet geworden; eine Produktion auf Vorrat 
ausgeschlossen. Dieses Andere an Dienstleistung im Vergleich zum Sachgut 
wird mit dem uno-actu-Prinzip argumentativ unterstützt. Das uno-actu-Prinzip 
stellt dabei auf die Art der Tätigkeit ab und betont, dass Produktion und Verwer-
tung einer Dienstleistung simultan erfolgen, weshalb Anbieter und Nachfrager 
zur selben Zeit am selben Ort präsent sein müssen. Meffert/Bruhn (1997, S. 60) 
illustrieren diesen Aspekt: 

tersuchungen können nicht erstellt und dann 
räumlich transferiert werden, um sie an anderer Stelle zu verbrauchen. Wenn der 

sich in diesem Fall im Wesentlichen auf 
den den 
die U ge-
setzt len 
oder rt sich das Dienstleis-
tungsunternehmen, um in diesem Modell zu bleiben, an der maximalen 

 Kapazitäten aus, führt eine mögli-
che sinkende Nachfrage zu einem relativen Kostenanstieg. Erfolgt die 

frageanstieg nicht oder nur mit einer kurzfristigen 

 Materiallägern zum Teil 
ntschärft oder über Just-in-time-Konzepte mit logistischen Dienstleistern kom-
ensiert werden. Für Call Center gilt dies nicht. Sie verfügen nur über eine 
eringe Kapazitätselastizität; eine steigende oder sinkende Nachfrage lässt sich 
icht über Vorratsproduktion lenken. Durch die Nichtlagerfähigkeit von Dienst-
istungen entfallen Sicherheiten. Dies beeinträchtigt die Planung des 
rbeitsaufkommens und folglich die Kapazitätsplanung und -auslastung im Ver-
leich zur industriellen Sachgüterproduktion ungleich stärker.  
ielkonflikte dieser Art ließen sich anhand der Empirie identifizieren: die exakte 
apazitätsplanung und -auslastung ist eine komplexe Aufgabenstellung des 
anagements und gelingt im Tagesgeschäft nur bedingt, wie es die Fallstudie 

„Haarschnitte oder medizinische Un

Friseur oder der Arzt einen Hausbesuch vornimmt, geht zwar der Dienstleistungs- 
ersteller zum Abnehmer, die Dienstleistung an sich wird damit aber nicht lagerfähig.“ 

Problematik für Call Center 

Eine zentrale Problematik, die sich daraus für die Erstellung von Dienstleis-
tungsprozessen in Call Centern ergibt, ist die Anpassung der Dienstleistungs-
kapazitäten an die Anforderungen, die der Markt in Form von Nachfrage stellt. 
Unternehmenskapazitäten beziehen 

Personalbestand und die vorhandenen technischen Ressourcen. Wer
nternehmenskapazitäten und die Nachfrage in Relation zueinander 

, so besteht entweder die Möglichkeit, die Kapazitäten an der maxima
an der minimalen Nachfrage auszurichten. Orientie

Nachfrage und richtet dementsprechend die

Ausrichtung hingegen auf eine minimale Marktnachfrage, so stellt sich das 
Problem, dass auf einen Nach
Kapazitätserhöhung reagiert werden kann.  
Diese Zielkonflikte, die bei der betriebswirtschaftlichen Festlegung der vorzuhal-
tenden Unternehmenskapazitäten auftreten, können in der industriellen 
Sachgüterproduktion mit den Beständen an Puffer- und
e
p
g
n
le
A
g
Z
K
M
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des Lokalversorgers im Strommarkt am Beispiel des ‚kritischen Ereignisses’ der 
Stromzählerabrechnung am Ende des Jahres veranschaulicht.  

Konsequenzen für die Organisation und das Personalmanagement 

Aus dieser Problematik ergeben sich drei mit dem Untersuchungsgegenstand 
verbundene Konsequenzen. Call Center versuchen erstens, eine Kapazitäts-
elast hen. 
Maßn zahl 
der H Be-
triebs liche 
Praxi ver-
schärft, ist die funktionale Integration von Call Centern in vormals klar 

Kunden über keine oder 
nur e dem 
Mark
Dara tleis-
tungs en-
zen, pen. 
Dienstleistungen zu erwerben sind mittlerweile zwar Selbstverständlichkeiten; 

ellenwert. Zum einen, durch eine konsistente 
Formulierung dessen, was Call Center ihrem Selbstverständnis nach als Dienst-

ggeber 
vorgegebe e der Skala 
Knowhow und ein hohes Serviceniveau und an dem anderen Ende Duchsatz 

t-
stellenmanager ihre dauerhafte Legitimation begründen; zum anderen enthält 
der Stellenwert der Dienstleistungsqualität für die Duisburger Region eine be-

nz, da dieser in den Vorstudien zu der Untersuchung als 
Problembereich aus Sicht der Unternehmen identifiziert wurde. Die Personal- 

zeichnet. Ausschlaggebend ist 
danach der Dialog zwischen den Produzenten und den Kunden. Diese Konstel-

izität über die Arbeitsorganisation und die Personalstruktur zu erreic
ahmen, mit denen dies gesteuert wird, beziehen sich etwa auf die An
ierarchieebenen, die Art der Beschäftigungsverhältnisse, Formen der 
- und Arbeitszeiten. Die Fallbeispiele veranschaulichen die betrieb
s. Was die gegenwärtige Diskussion um Kapazitätselastizitäten noch 

separierte Wirtschaftsbranchen und -segmente.  
Aus der Prämisse der Immaterialität der Dienstleistung folgt nach dem be-
triebswirtschaftlichen Erklärungsansatz zudem, dass 

ingeschränkte Optionen verfügen, ähnliche Serviceleistungen auf 
t zu vergleichen, ohne sie vorher in Anspruch genommen zu haben.  
us lassen sich zweitens Konsequenzen für den Stellenwert von Diens
qualität als Differenzierungsmerkmal für Call Center ableiten; Konsequ
die sich mit den variierenden Auffassungen über deren Image überlap

sie unterliegen aber komplizierten Entscheidungsprozessen. Der Kauf oder 
Nichtkauf bestimmt sich schon in den Vorphasen der eigentlichen Entschei-
dung. Verbindet der Kunde mit Call Centern negative Erfahrungen – oder hat er 
auch nur davon gehört – kann das zu Verweigerungen führen. Für Call Center 
als Schnittstelle im Prozess des Austauschs von Dienstleistungen zwischen 
Produzent und Konsument erhält die Frage der Dienstleistungsqualität in der 
Untersuchung einen doppelten St

leistungsqualität definieren bzw. welche Qualitätsstandards vom Auftra
n werden – wobei grob unterteilt an dem einen End

und Quantität der Leistungserbringung stehen dürfte – können sie als Schnit

sondere Brisa

und Organisationsentwicklung ist in die strategische Ausrichtung der Dienstleis-
tungsqualität eingebettet. Dienstleistungsqualität in Call Centern ist im hohem 
Maße von der Qualifikation, den Kompetenzen und der Motivation der Mitarbei-
ter abhängig.  
Die dritte Konsequenz bestimmt sich aus der aktiven Kundeninteraktion, die die 
marktnahe Dienstleistung von Call Centern aus
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lation beeinflusst den Dienstleistungsprozess erheblich, zumal mit der Persona-
lisierung des Kunden und der hohen Arbeitsteilung – beides Attribute des E-
Business – die Variationen der Faktoren, die zur Erstellung der Dienstleistun-
gen notwendig sind, wachsen.  

2.2 Grenzen der betriebswirtschaftlichen Prämissen von Dienstleis-
tung im E-Business – Implikationen für Arbeit und Qualifikation 
in Call Centern 

Die Aufnahme von Mehrwertfunktionen im Dienstleistungsangebot bildet ein 
Kernstück im Wandel von Call Centern. Diese treffen im Unterschied zur indus-
trielle gs-
erste  Im 
voran  die 
Call Zeit, 
Kosten und Qualität konfrontieren. 

ienstleistung sind weder aus dem Phänomen E-
Business erwachsen noch markieren sie damit ihren Endpunkt. Mit zunehmen-

tet wird, bricht sich an den neuen 

generell rationali-

n Sachgüterproduktion auf besondere Merkmale in der Dienstleistun
llung und lassen so deren immanente Problematik deutlich werden.
gegangenen Kapitel konnten drei Konsequenzen identifiziert werden,

Center mit den Bedingungen eines veränderten Marktes hinsichtlich 

Diese neuen Formen der D

der Verflechtung in diese Geschäftsprozesse kommt es aber zu einer 
Revitalisierung der Diskussion um die Rationalisierungsdebatte in Call Centern 
und die Frage nach den Anforderungen im Hinblick auf Aufgaben, Tätigkeiten 
und Qualifikationsstrukturen.  
Damit werden die widersprüchlichen Positionen zur Arbeit in Call Centern auf-
genommen, die im einführenden Kapitel der Untersuchung vorgestellt wurden. 
Kritische Positionen betonen das Rationalisierungsmotiv in Call Centern und 
zeichnen ein Mitarbeiterprofil, das durch geringe Qualifikationsanforderungen 
und kurze Einstiegs- und Anlernprozesse gekennzeichnet ist. Bei Altva-
ter/Mahnkopf (2000, S. 777) und Stracke (1999, S. 321) sind sie am engsten 
und eindeutigsten hervorgehoben. Erst Positionen aus jüngerer Forschung und 
Praxis bremsen die Positionen eines einheitlichen Organisationstypus aus. Die 
Argumentation, dass durch Rationalisierung gleichsam der Prozess der Stan-
dardisierung und Dequalifizierung eingeläu
Dienstleistungsangeboten und -funktionen und verliert an Überzeugungskraft. 
Richten sich die Funktionen gar auf E-Business aus, gewinnen innerbetriebliche 
und überbetrieblich gestaltete Netzwerke als Organisationsprinzip an Relevanz 
und begünstigen zudem eine Reformulierung von Call Center-Arbeit, die Vari-
anz und Offenheit gegenüber Tätigkeits- und Aufgabenzuschnitten sowie 
Qualifikationsstrukturen der Mitarbeiter zulässt.  
Bevor diese Diskussion auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung 
eröffnet wird, müssen wir zurück auf die Ausgangsüberlegungen zu den be-
triebswirtschaftlichen Prämissen von Dienstleistung. Zurück deshalb, weil sich 
an ihr die generelle Frage entzündet, ob Dienstleistungsarbeit 
sierungsfähig ist oder nicht. Denn: Ließe sich Dienstleistungsarbeit von 
industrieller Sachgüterproduktion über das Merkmal der Immaterialität und mit-
hin dem uno-acto-Prinzip unterscheiden, müsste die Frage grundsätzlich mit 
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einem klaren Nein beantwortet werden. Wo kein materiell-stofflicher Output 
vorhanden ist, spielt auch der Einsatz von Technik und bestimmter Organisati-
onsformen zur Rationalisierung von Arbeit keine Rolle.  

vom franzö-
sischen Soziologen Fourastié (1954) in den 50er Jahren entwickelte These der 

elle Verteilung von Dienstleis-

sibili-

ser Aspekt rekurriert auf die gesellschaftliche Debatte, wie sie 

Baethge (2001, S. 11) argumentiert in diese Richtung. Er greift die 

begrenzten Rationalisierbarkeit von Dienstleistungsarbeit auf und weist sie mit 
den technischen, ökonomischen und sozialen Entwicklungen zurück, 

„(...) die die Voraussetzungen für eine neue Dienstleistungszivilisation beeinträchti-
gen. Zu ihnen zählt vor allem die neue Informations- und Kommunikations-
technologie, die nicht allein unmittelbare, sondern auch mittelbare Rationalisierungs-
effekte hat. Letztere resultieren vor allem daraus, dass die IuK-Technologie die 
Standortgebundenheit vieler Dienstleistungen und das „uno-actu“-Prinzip, nach dem 
Produktion und Konsum orts- und zeitgleich stattfinden, aufhebt. Dies setzt völlig 
neue Bedingungen für die räumliche und institution
tungstätigkeiten und für die globale Konkurrenz der Angebote, die noch vor einem 
Jahrzehnt kaum vorstellbar waren.“ 

Wie sich das ‚uno-actu-Prinzip aufhebt’, lässt sich anhand von Call Centern als 
Segmente moderner Dienstleistung in den Konturen von E-Business plau
sieren. Die Zurückweisung des uno-actu-Prinzips, welches sich im E-Business 
in so auffälliger Weise zeigt, führt zu der Frage, welche Bedingungen sich damit 
für die Arbeit in Call Centern ableiten lassen und wie diese in die betriebliche 
Personalpolitik übersetzt werden – eine Diskussion, die sich über die Abkehr 
von einem dominanten Rationalisierungstypus neu entfachen kann. 

Das uno-actu-Prinzip nach temporären Gesichtspunkten: Gleichzeitigkeit von 
Produktion und Konsumtion 

Für eine Abgrenzung tertiärer Arbeit von Produktionsarbeit ist – das wurde in 
den Eingangsüberlegungen aufgeworfen – die Annahme zentral, dass die Er-
stellung und die Verwertung von Dienstleistung überwiegend simultan verläuft. 
Meffert und Bruhn (1997) veranschaulichen dieses Merkmal am Beispiel des 
Friseurs und des Arztes und ihrer Kunden, die zur selben Zeit präsent sein 
müssen, um die Dienstleistung ausführen zu können. Mit dem Einsatz Neuer 
Medien verliert diese Argument an Stichhaltigkeit. Sie machen eine zeitliche 
Trennung der Leistungserstellung möglich, wenn der Konsument dies präferiert 
und wenn er dazu in der Lage ist. Kommunikationsmedien wie E-Mail und ande-
re Internetdienste erlauben es, die Produktion und die Konsumtion von Dienst-
leistung zeitlich zu entkoppeln.  
Allerdings bestimmen sich diese Prozesse nicht nur über die Kundenpräferen-
zen, sondern auch über die Konstellationen, ob und in wie weit Kunden in der 
Lage sind, an der informationstechnischen Vernetzung teilzunehmen und diese 
zu nutzen. Die
sich am Phänomen des ‚digital divide’ oder der ‚digitalen Spaltung’ gegenwärtig 
entzündet. Digitale Spaltung stellt auf die ungleiche sozio- und bildungsdemo-
grafische sowie kulturelle Verteilung von Zugangschancen zur Internetnutzung 
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ab, die zur Zeit auf der Ebene der Politik und des Bildungssystems (vgl. Bieber 
2001; Schönig 2001, S. 65), des allgemeinen Wirtschaftssystems (vgl. Bauer 
2001, S. 124) sowie vor dem regionalökonomischen Hintergrund (vgl. Witt 
2001) kontrovers diskutiert wird.  

Produktion

Darüber hinaus ist die Annahme zentral, dass die Erstellung und Verwertung 

irtschaftlichen Einheit eines Unternehmens 

ufgelöst. Ausgründungen von Unternehmens-

in dieser Form aufrecht zu 

Das uno-actu-Prinzip nach räumlichen Gesichtspunkten: Gleichörtlichkeit von 
 und Konsumtion 

einer Dienstleistung räumlich nicht transferiert werden kann. Dagegen spricht 
zweierlei: auf der Grundlage von IuK-Technik und des Internets gewinnen zwi-
schenbetriebliche Organisationsformen an Bedeutung, wobei die virtuelle 
Organisationsform die derzeit konsequenteste Ausprägung zwischenbetrieb-
licher Kooperation darstellt (vgl. Picot u. a. 1998, S. 397). Der folgende 
Abschnitt erläutert dies. 
An die Stelle einer traditionellen w
treten verstärkt Wertschöpfungsverbünde und zwischenbetriebliche Kooperati-
onen. Die Konzentration und Zentralisierung einzelner Unternehmensbereiche 
und Produktionsstufen – Kennzeichen der fordistisch-tayloristischen Produkti-
onsweise mit hoher Fertigungs- und Leistungstiefe sowie einer ausgeprägten 
hierarchischen Aufbauorganisation – werden zugunsten dezentral und arbeits-
teilig agierender Einheiten a
bereichen, die Reduzierung der Fertigungstiefe und die Bildung von 
Profit Centern mit eigener Gewinnverantwortung bilden die auffälligen betriebs- 
und arbeitsorganisatorischen Antworten auf marktliche Veränderungen. Virtu-
elle Organisationsformen zeichnen sich durch eine oftmals zeitlich begrenzte 
Vernetzung unabhängiger, in den Kernkompetenzen voneinander abgrenzbarer 
Unternehmen zur Erfüllung eines Unternehmensziels aus (vgl. Picot 2001, 
S. 52).  
Netze dieser Art lassen vielschichtige betriebs- und arbeitsorganisatorische 
Modelle zu. Welche Motive für die eine oder andere Wahl überwiegen, ist von 
den einzelnen Netzlösungen abhängig. Entscheidend sind die Zielgrößen, die 
für die Organisation eines überbetrieblichen Wertschöpfungsverbunds zur stra-
tegischen Orientierung werden: zeitliche Flexibilität und finanzielle 
Variabilisierung sowie Produkt- und Servicequalität.  
Vor allem bei Call Centern in der Konvergenz zu E-Business wird deutlich, wie 
problematisch es ist, den betriebswirtschaftlichen Erklärungsansatz einer sys-
tematischen Abgrenzung von Dienstleistung 
erhalten. Das Beispiel des Medical Service Centers verdeutlicht, dass die Kran-
kenkassenmitglieder die Anbieter der Dienstleistung als eine Einheit bzw. ein 
Unternehmen wahrnehmen, obgleich es realiter mindestens zwei Unternehmen 
sind, die vertraglich miteinander verbunden sind. In dieser Betrachtung drängt 
sich dem Kunden die wahrgenommene als eine institutionelle Einheit – die je-
weilige Krankenkasse – als eine nur scheinbare auf: ein auffälliger Aspekt 
dessen, was als Virtualität bezeichnet wird. Für den Kunden ist das Wissen 
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darum, ob es sich bei dieser virtuellen Abstraktion um mehrere netzwerkartig 
miteinander verbundene wirtschaftliche Einheiten handelt oder nicht, in der Re-
gel vernachlässigbar. Die durch die Krankenkassen einschlägig ausgelagerten 

en Unter-
nehm nter-
nehm sse; 
jeden
Dies am 
seine elle 
Unte ati-
ons- 
Inges  die 
neuen Entwicklungen im E-Business damit nicht mehr vollständig beschrieben 

reichen ter-
tiärer Arbeit, die bislang als weitgehend resistent gegen Rationalisierung 

 in den Vorzeichen von betrieblicher Innovation 

Teilbereiche der Kundenkommunikation an das Call Center werden zugleich an 
die fokale Institution mit den Mitteln der Informations- und Kommunikations-
technik selbst wieder angebunden und miteinander verknüpft24.  
Über die informationstechnische Vernetzung der absatzkooperierend

en tritt an die Stelle des materiell-stofflich zu lokalisierenden U
ens die für den Kunden nicht offenbare, eben virtuelle Krankenka
falls, was die Erbringung der Dienstleistung angeht.  
lässt die Schlussfolgerung zu, dass der Standort des Kunden, gleichs
 Anwesenheit bei der Erbringung der Dienstleistung durch das virtu
rnehmen, eigentlich unerheblich ist – vorausgesetzt, er ist in das inform
und kommunikationstechnische Netz eingebunden.  
amt zeigt sich, dass das uno-actu-Prinzip sehr eng gefasst ist und

werden können. Zum einen hat der Kunde im E-Business prinzipiell die Option, 
eine Dienstleistung unabhängig von Ort und Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen. 
Dies bedeutet eine Veränderung in der strategischen Ausrichtung der Kunden-
orientierung: Kundenpräsenz ist in virtuellen Märkten nun auch kundenfern 
möglich. Zum anderen kann Kundennähe trotz physischer Entfernung und zeit-
licher Entkopplung eine Optimierung der Geschäftsprozesse in virtuellen 
Unternehmen bedeuten: Wachstums- oder Produktionseffekte in Be

eingeschätzt wurden.  
Diese ‚neuen Bedingungen’
kündigen sich, wie dargestellt, bei Duisburger Call Centern über das stärkere 
Angebot von erweiterten Kerndienstleistungen und Mehrwertdienstleistungen 
an. Ihre anhand der Empirie identifizierte relative Positionierung im Hinblick auf 
die Integration als Schnittstellenmanager in verteilten Netzen, als organisato-
risches Regulativ von Zeit- und Ortdifferenzen sowie als Co-Manager von 
content im Sinne des Übersetzens von Inhalt und Erlebnis im Prozess des Wa-
rentauschs im Absatz zeigt sich gegenwärtig zwar in Ansätzen als präsent, 
jedoch noch vielfach gebrochen zwischen Autonomiebestrebungen und Aus-
gleichs- und Vermittlungsfunktion. Dass man es hier aber nicht mit einer 

                                                 
24 Dass es sich bei diesen Prozessen nicht um demokratische Formen oder ein bloßes Auf-

am Beispiel des Transaktionskostenansatzes.  

teilen von Aufgaben in der überbetrieblichen Zusammenarbeit im Absatz handelt, wie der 
Begriff ‚Netzwerk’ es vermuten lässt, kann hier nur angedeutet werden. Entscheidungen 
zur Absatzkooperation sind demgegenüber in ihrem Ergebnis durch eine Vielzahl von Pa-
rametern bestimmt. Eine wesentliche Bedeutung kommt dem ökonomischen Potenzial der 
beteiligten Unternehmen zu. Vor diesem Hintergrund geht es bei virtuellen Unternehmens-
zusammenschlüssen im Wesentlichen um die Frage der realen Durchsetzungschancen 
der angeschlossenen Absatzteilnehmern, mithin also um Fragen der Machtrelationen in 
vertikalen Absatzbeziehungen, die Konflikte einschließen. Nach welchen Kriterien die Fra-
ge des ‚make or buy’ in Call Centern entschieden wird, diskutieren Hild/Beck (2002, S. 14) 
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funktionalen Offenheit des zukünftigen Entwicklungspfades im Sinne einer Be-
liebigkeit zu tun hat, wird deutlich, wenn man sich nochmals die eingangs 
referierte Sicht auf die Entwicklungspfade von Call Centern in Erinnerung ruft. 
Die Übernahme einer proaktiven Rolle zwischen den idealtypischen Pfaden ei-
nes reaktiven und innovativen Handlungsfeldes ist plausibel und wird durch 

d der Frage nachgegangen, wie diese Entwicklung 
in die Personalpolitik übersetzt werden kann.  

 an die Stelle einer hierarchischen Struktur vernetzte 

zung, die uns noch im Rahmen regional bestehender Bildungsangebo-

 BLK zu dem Modellver-

empirische Beobachtungen gestützt. 
Im nachfolgenden Kapitel wir

2.3 Qualifikation im E-Business – eine bislang bruchstückhafte 
Betrachtung 

Personalpolitisch gewendet müsste die Konvergenz von Call Centern zu E-
Business auch die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter verän-
dern. In dem Maße, wie
und virtuelle Strukturen im Absatz treten, dürfte dies auch die Organisations-
entwicklung – und darunter fällt die Personalentwicklung und Qualifizierung – 
beeinflussen.  
Indes: Höchst unklar und noch sehr verschwommen ist, wie das Anfor-
derungsprofil der Mitarbeiter in Call Centern dieses Zuschnitts ist und welche 
Qualifikationen als betrieblich notwendig betrachtet werden, um ein entspre-
chendes Dienstleistungsangebot realisieren zu können. 
Bevor wir uns diesem Thema über die eigene Empirie nähern, brauchen wir 
Klarheit über den generellen Stand der Debatte aus Sicht bildungspolitischer 
Experten. Davon handelt der folgende Abschnitt. Drei Studien liefern auf der 
Grundlage von bundesweiten Fallstudien und Experteninterviews erste empi-
risch gewonnene Hinweise zu Qualifikationsanforderungen und deren 
Konsequenzen, die sich daraus für Bildungsangebote ableiten lassen – eine 
Einschät
te in Call Centern beschäftigen wird und dessen Bestandsaufnahme im Kapitel 
3.2 erfolgt. Doch zunächst zu den Ergebnissen bundesweiter Studien.  

Qualifikationsbedarf 

Im Jahr 2001 entschlossen sich das BIBB und die
suchsverbund JEENET, um den bildungspolitischen Informationsmangel über 
den Qualifikationsbedarf im E-Business zu beheben. Sie wollten für kaufmän-
nische Berufe klären, was die Wirtschaft im E-Business will und welche 
Qualifikationen benötigt werden.  
Die Autoren stellten fest, dass es vor allem Fachkenntnisse in der IuK-Technik 
und soziale Kompetenzen sind, die vermehrt von den Beschäftigten gefordert 
werden. Besonders betont werden kommunikative Kompetenzen und die Be-
reitschaft zur Weiterbildung, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten (vgl. 
Rein 2001; Elster/Zimmer 2002).  
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Eine ein Jahr später initiierte Studie des BIBB im Rahmen des ‚Früherken-
nungssystems Qualifikationsentwicklung’ bestätigt diese Ergebnisse und 
konkretisiert sie, indem ausdrücklich auf fachliche Kenntnisse in Vertriebs- und 
Marketingstrategien verwiesen wird (vgl. Bott/Schade 2002, S. 30; Hall 2002, 
S. 38).  
Ähnlich schätzt Icking (2001, S. 25) den Qualifikationsbedarf ein, wenn sie für 

igkeit bis hin zum 

estimmte Bildungsan-

ividuellen Weiterbildung ein weithin ungeregelter und 

- Finanzierung über Fondsmodelle (z. B. branchenbezogen), 
n
2

Wel
Verb
4.2 
Qua
gion

das Wechselverhältnis zwischen der ‚New Economy und Weiterbildung’ neben 
dem Erwerb von Fachkompetenzen zusätzlich 

„(...) ein grundlegendes Verständnis der jeweils anderen Medien und Schlüsselquali-
fikationen in Richtung Kooperations- und Kommunikationsfäh
Projektmanagement (...).“ 

betont.  
Bis hierher herrscht Einigkeit unter den bildungspolitischen Experten. Doch 
nicht nur Qualifikationsbedarfe, sondern auch darauf abg
gebote werden reklamiert. 

Bildungsangebote 

Icking greift diesen Aspekt auf und beleuchtet ihn kritisch; eine Kritik, die auf der 
Segmentierung der beruflichen Weiterbildung in Teilmärkten beruht, wenn 
- Betriebe ihren Zuständigkeitsbereich in der Bildung ihrer Beschäftigten ein-

fordern; 
- die Bundesagentur für Arbeit sich auf die Qualifizierung von Arbeitslosen 

kapriziert und  
- im Bereich der ind

kaum transparenter freier Markt existiert (vgl. Icking 2001, S. 29). 
Dieser Einsicht gemäß fordert sie einen Perspektivenwechsel im Weiterbil-
dungssystem, das dem Leitbild im E-Business gerecht werden kann. Dazu zählt 
sie sechs Dimensionen: 
- „(...) Qualitätssicherung, z. B. durch Gütesiegel für Bildungsangebote, 
- Ausbau der Bildungsberatung für Einzelpersonen und Unternehmen, 
- Verfahren zur Dokumentation und Bewertung vorhandener und erworbener 

Qualifikationen (‚Bildungspässe’), 
- Stärkung der individuellen Förderung durch Bildungsgutscheine und Bil-

dungskonten, 

- eue Bildungsangebotsformen: modulare Struktur, E-learning, etc.“ (Icking 
001, S. 31) 

che Implikationen sich damit für Call Center verbinden lassen, in denen eine 
eruflichung von Arbeit bislang noch nicht stattgefunden hat, wird im Kapitel 

diskutiert. Doch zunächst werden die Anforderungen an Qualifikation und 
lifizierung in Call Centern anhand der empirischen Untersuchung in der Re-
 Duisburg vorgestellt. 

 143 



  

3 Anforderungen an Qualifikation und Qualifizierung in 
Call Centern – Empirische Untersuchung in der Region 
Duisburg 

Im Mittelpunkt des folgenden Kapitels steht die Frage, wie sich die Anforderun-
gen an Qualifikation und Qualifizierung in der Duisburger Region darstellen. Für 

personaler Ressourcen konnten 
über die Betriebsbefragung Duisburger Call Center erhoben werden (zu Metho-

Einen ergänzenden Beitrag bieten die Fallstudien, in denen an verschiedenen 
Stellen die Rolle betrieblicher Personalpolitik bereits angedeutet wurde und un-

en. Von Bedeutung ist, wie sich den regionalen Akteuren die 

rschiede in der Bewer-

Jahren 
Qualifizierungsmaßnahmen in Form von Kursen, Seminaren oder als informelle 

ng wie beispielsweise Lernen am Arbeitsplatz durch.  
Das bildungsinaktive Call Center äußerte angesichts des ausreichenden Quali-

eine Einschätzung wurden mehrere methodische Zugänge gewählt.  
Informationen zur betrieblichen Mobilisierung 

de, Zielsetzung und Ablauf der Untersuchung vgl. Abschnitt B, Kap. 8.1).  

ter vertiefenden Gesichtspunkten nochmals in diesen Teil der Untersuchung 
einfließen. Schließlich werden die Ergebnisse der leitfadengestützten Experten-
interviews mit verschiedenen Akteuren der regionalen Arbeitsmarkt- und 
Strukturförderung in Duisburg vorgestellt, um das Meinungsbild der regionalen 
Bildungspolitik mit Blick auf Dienstleistungsunternehmen wie Call Center empi-
risch einzufang
Rolle der Qualifikation und Qualifizierung im E-Business erschließt.  
Diese verschiedenen Zugänge erlauben es, ein Meinungsbild zu rekonstruieren, 
das die Facetten seitens der Unternehmen wie auch der regionalen Akteure 
aufdeckt und sowohl Übereinstimmungen als auch Unte
tung aufspüren hilft. 

3.1 Ergebnisse der Betriebsbefragung 

3.1.1 Stellenwert und Dynamik der Qualifizierung 

Qualifizierung erweist sich als ein wichtiges Instrument für die Entwicklung der 
Beschäftigten und als Grundlage für Innovationen in Betrieben. 13 von insge-
samt 14 befragten Call Center führten in den letzten zwei 

Form der Qualifizieru

fikationsniveaus seiner Mitarbeiter keinen Qualifizierungsbedarf. Als weiteren 
Grund gab das Call Center zeitliche Probleme der Freistellung von Personal für 
Qualifizierungsmaßnahmen an. 
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Abb. 21: Entwicklung der Qualifizierungsaktivitäten in den letzten zwei Jahren1  

stark zugenommen

9

nicht verändert

etwas zugenommen

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 
Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center.  

 
die Frage, wie sich die Qualifizierungsmaßnahmen in den 

letzten zwei Jahren entwickelt haben, unterstreichen das Engagement Duisbur-

 sie. 

Center gaben an, dass die Aktivitäten stark zugenommen haben (vgl. Abb. 21).  

Call Center die Qualifikation ihrer Mitarbeiter deutlich als Schlüssel zur Bewälti-

ten en einen 

ben die Ergebnisse zu der Frage, welche Prognosen die befragten Duisburger 

illustriert, besetzen Informations- und Kommunikationstechnik, Kundeninterakti-
 Antwortskala. 

Anw fordern den Aussagen zufolge nicht nur Fachkenntnisse,  

Die Antworten auf 

ger Call Center für Qualifizierung. In knapp zwei Drittel der befragten Betriebe 
sind die Qualifizierungsaktivitäten gestiegen, in drei Call Centern stagnieren
Deutlich sichtbar ist die dynamische Entwicklung der Qualifizierung: acht Call 

Insgesamt zeigen die Befragungsergebnisse, dass die befragten Duisburger 

gung der Tätigkeitsanforderungen in diesem Dienstleistungssegment betrach-
. Qualifizierung stellt innerhalb der Personalpolitik der Unternehm

hohen Wert dar und präsentiert sich im abgefragten Beobachtungszeitraum als 
recht dynamisch.  

3.1.2 Qualifikationsbedarf 

Eine Einschätzung über das künftige Qualifikationsprofil der Mitarbeiter erlau-

Call Center für die Entwicklung von Qualifizierungen stellen. Wie die Abb. 22 

on und Lernbereitschaft die obersten Plätze in der
Zusammengefasst lässt sich das Ergebnis wie folgt interpretieren. Technische 

endungen er
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Abb. 22: Prognose zum Qualifikationsbedarf in den nächsten zwei Jahren1 
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Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center. Bei der Frage 

 
uf abgestimmte Interakti-

onsfähigkeit mit dem Kunden. Das Verstehen von Interdependenzen sowie ein 

bare 

 zum Lernen zeigen. Die Anforderung an die 
Lernbereitschaft stellt die Kompetenzen der Mitarbeiter auf eine erweiterte 
Grundlage.  
Ebenso legen die befragten Betriebe einen hohen Wert auf die Entscheidungs-
kompetenz der Mitarbeiter. Dies deutet darauf hin, dass eigenverantwortliches 
und problemlösendes Handeln eine qualifikatorische Zielvorgabe der Call Cen-
ter darstellt.  

waren Mehrfachnennungen zugelassen. 

sondern auch abstrakte Denkleistungen und eine dara

Umgang mit der Komplexität der Technik charakterisieren das betrieblich prog-
nostizierte Qualifikationsprofil. Eine weitere Anforderung, die eine der ersten 
Plätze der Antwortskala besetzt, fügt sich in das Bild ein. Wissen, vor allem 
formal erworbenes Wissen, wird von den Befragten offenbar als eine personal-
gebundene Ressource betrachtet, die nicht beliebig wiederherstell
Elemente aufweist, sondern flüchtig ist. Die vermittelten Kenntnisse und Fähig-
keiten bedürfen einer kontinuierlichen Erneuerung, Ergänzung und Erweiterung. 
Von den Mitarbeitern in Duisburger Call Centern wird daher erwartet, dass sie 
eine Bereitschaft und Fähigkeit
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Ein weiterer Aspekt, der von den Befragten als qualifikationsrelevant einge-
schätzt wird, ist die Medienkompetenz. Der Bedarf an Medienkompetenz 
verschiebt die Akzente. Offenbar legen die Befragten nicht nur Wert auf die Be-
herrschung von IuK-Technik, sondern auch darauf, wie die Daten und 
Informationen selektiert, strukturiert und im Kommunikationsprozess mit den 
Kunden angewandt werden.  
Die Nennungen zur Bedeutung der Rechtschreibung unterstreichen, dass im 
Zuge der Bearbeitung neuer Kommunikationsmedien neben der mündlichen 
auch die schriftlichen Ausdrucksfähigkeit zum zukünftigen Qualifikationsprofil 
des Call Center-Mitarbeiters gehört.  
Vergleichsweise überschaubar präsentieren sich die Nennungen zu den Anfor-
erungen an Fremdsprachenkenntnisse. Es wurde angenommen, dass mit 

n hinweg 
wichtig werden und bessere Sprachkenntnisse der Mitarbeiter erfordert. Dies 

ebnis, das darauf 
chließen lässt, dass die Mehrheit der Duisburger Call Center stärker in regio-

3.1.3 Strategien der Planung und Formen betrieblicher Qualifizierung  

Eine betriebliche Struktur, die den Qualifikationsbedarf systematisch erhebt und 

 Ak-
tivitäten (vgl. Abb. 23). 
Innerbetriebliche Qualifizierungsformen werden jedoch als die wichtigsten In-
strumente der Personalarbeit eingeschätzt. Den Ergebnissen zufolge 
dominieren Qualifizierungsangebote mit dem Schwerpunkt des Anlernens am 
Arbeitsplatz durch Kollegen und Vorgesetzte, gefolgt von betrieblich organisie-
rten Seminaren im Hause. Deutlich weniger häufig werden arbeitsintegrierte 
Qualifizierungsformen wie selbstgesteuerte, computerunterstützte und netzba-

d
wachsender Kundenorientierung die Kontakte über nationale Grenze

lässt sich in dem Sample jedoch so nicht beobachten; ein Erg
s
nalen und nationalen Wirtschaftsbeziehungen als in globalen Netzen 
verflochten sind. Ähnliche Ergebnisse stellt die Hamburger Regionalstudie fest 
(vgl. Körs u. a. 2002, S. 95). Notwendige Sprachkenntnisse müssen aber nicht 
zwingend als betriebliches Qualifikationsproblem gelöst werden. Sie können 
auch über Strategien der Personalrekrutierung dahingehend kompensiert wer-
den, dass auf dem Arbeitsmarkt Personal gesucht wird, das diese Qualifikation 
aufgrund ihrer muttersprachlichen Herkunft abdecken.  
Ebenso fand die Annahme, dass ein verändertes Qualifikationsprofil der Mitar-
beiter angrenzende Wissensgebiete wie kaufmännische Kenntnisse bzw. 
Verkaufspsychologie und Rhetorik einschließt, in dem Sample keine Bestäti-
gung.  

in den Planungsprozess rückbindet, ist in den befragten Duisburger Call Cen-
tern vorhanden. Den Ergebnissen zufolge führen elf von dreizehn Call Centern 
in der Duisburger Region Qualifikationsbedarfsermittlungen unabhängig von 
konkreten Projekten und Aufträgen durch; in zwei Betrieben erfolgt die Bedarfs-
ermittlung dagegen einzelfallbezogen.  
Das Spektrum der angebotenen Qualifizierungsformen in den Unternehmen ist 
breit. Sie reichen von klassischen bis hin zu informellen, arbeitsintegrierten

 147 



  

sierte Lernplattformen am Arbeitsplatz und teamorientierte Lernformen, wie bei-
spielsweise Gruppenarbeit, angeboten. Externe Seminare und Lehrgänge bei 
Bildungsträgern oder Herstellern werden selten betrieblich genutzt. Neuere 
Lernformen, wie innerbetriebliche Jobrotation oder Qualitätszirkel, welche 
wechselseitige Arbeitseinsätze in verschiedenen Abteilungen bzw. Geschäfts-
bereichen bedingen, werden selten bis nie praktiziert.  
Die Präferenz der befragten Duisburger Call Center, eigene Ressourcen über 
betriebsinterne und arbeitsplatzbezogene Qualifizierungsangebote zu mobilisie-
ren und auf externe Bildungsanbieter zu verzichten, wird in anderen 
Untersuchungen bestätigt. Diese Ergebnisse werden dabei von den Autoren 
nicht zuletzt von der in der Vergangenheit mangelnden Akzeptanz der Betriebe 
gegenüber den traditionellen Präsenzveranstaltungen einschlägiger Weiterbil-
dungsanbieter, wie vor allem des von den Industrie- und Handelskammern 
angebotenen Lehrgangs zum Call Center Agenten (IHK) in Verbindung ge-
bracht und diskutiert – ein Ergebnis, das sich auch in dieser Studie zeigt. (vgl. 
Kruschel/Paulini-Schlottau 2000, S. 33; Holtgrewe/Kerst 2001, S. 19; Baumeis-
ter/Westhoff 2002, S. 14; Körs u. a. 2002, S. 107).  

Abb. 23: Betriebliche Qualifizierungsangebote1 
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Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center. Bei der Frage 
waren Mehrfachnennungen zugelassen. 

 

3.1.4 Betriebliche Personalbeschaffung 

Parallel zur betrieblichen Mobilisierung personeller Ressourcen über den Weg 
interner Qualifizierungsmaßnahmen decken ebenso Maßnahmen der Personal-
beschaffung den Bedarf der Unternehmen. Die befragten Duisburger Call 
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Center prognostizieren mittelfristig, wie die Abb. 24 zeigt, eine dynamische 
Entwicklung der Beschäftigung. Die Anzahl der Beschäftigten, die zum Stichtag 
30.09.2002 bei knapp 1400 liegt, wird sich demnach in der Tendenz erhöhen.  

Abb. 24: Prognostizierte mittelfristige Beschäftigungsentwicklung1 

konstant

dynamisch

0 1 2 3 4 5 6 7

rückläufig

abschwächend

 
Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center. 

3.1.5 Formen der Personalrekrutierung 

Bei der Deckung des Personalbedarfs agieren Duisburger Call Center mehrheit-
lich eigenständig. Der Personalbedarf wird überwiegend über Neueinstellungen 
gedeckt (vgl. Abb. 25). 
Deutlich zeigen sich dennoch die Präferenzen der Unternehmen für Maßnah-
men der Personalbeschaffung über interne betriebliche Arbeitsplatzwechsel.  
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Abb. 25: Formen der Personalrekrutierung1 
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Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center. Bei der Frage 

 
Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen greift bei der Deckung ihres Per-
sonalbedarfs auf Unterstützungsleistungen der Arbeitsagentur zurück. Dies 
könnte auf einen geringen Problemdruck bei der betrieblichen Personalpolitik 
schließen lassen. Die Tatsache, dass Duisburger Call Center auf Zeitarbeitsfir-
men zurückgreifen, relativiert jedoch diese Aussage. Parallel zur Einschätzung 
von konventionellen Rekrutierungsformen wurde gefragt, ob Formen der Per-
sonalbeschaffung über die Vernetzung mit anderen Call Centern realisiert 
werden. Zu Personaltransfers zwischen Call Centern ergaben sich der Be-
triebsbefragung zufolge keinerlei Hinweise.  

3.1.6 Hindernisse bei der Personalbesetzung 

Das Spektrum der identifizierten Problemlagen ist aus Sicht der Betriebe breit 
nd zeigt sich in einer ausdifferenzierten Form, wie die Abb. 26 verdeutlicht.  

waren Mehrfachnennungen zugelassen. 

u
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Abb. 26: Hindernisse bei der Personalbesetzung1 
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Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center. Bei der Frage 
waren Mehrfachnennungen zugelassen. 

 
Im Ergebnis zeigt sich, dass aus Sicht der durchweg personalaufnehmenden 
Call Center für ein Gelingen der Personalbesetzung weniger Hindernisse in den 
fachlichen Qualifikationen ausschlaggebend sind, sondern die eingeschränkte 
Arbeitszeitflexibilität der Bewerber, ein nicht passgenaues Arbeitskräfteangebot 
der Arbeitsagentur, Imageprobleme sowie die mangelnde Motivation der Be-
werber.  

3.1.7 Zielgruppen der Personalrekrutierung 

Die abschließende Frage, wie die befragten Duisburger Call Center ihren Per-
sonalbedarf prospektiv in den nächsten zwei Jahren decken wollen, 
beantworten die Unternehmen mehrheitlich mit einer prinzipiellen Aufgeschlos-
senheit gegenüber Bewerbern aller möglichen Zielgruppen (vgl. Abb. 27).  
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Abb. 27: Zielgruppen zur Deckung des prospektiven Personalbedarfs1 
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Quelle: Betriebsbefragung Call Center Duisburg 2002, Universität Duisburg-Essen/ 

Agentur für Arbeit Duisburg 

1 Die Angaben beziehen sich auf alle weiterbildungsaktiven Call Center. Bei der Frage 
waren Mehrfachnennungen zugelassen. 

3.2 Bestandsaufnahme aus Sicht der regionalen Akteure 

In der bisherigen Darstellung wurde bereits mehrfach die Position und Rolle der 
regionalen Akteure erwähnt. Im Folgenden werden in einer ersten Be-
standsaufnahme diese Prozesse aus Sicht der Akteure vertiefend betrachtet. 
Die damit verbundene Zielsetzung ist eine doppelte: zum einen will sie ein Mei-

ieren; zum anderen will sie 
Transparenz darüber gewinnen, ob und inwieweit damit regionale Unterstüt-

e-
genwärtig einzuschätzen ist, und wie sich dies auf die Profilbildung der Region 
auswirkt.  
Konkret stellten sich die Fragen:  
- Lässt sich eine gemeinsame Wissensgrundlage zu Call Centern identifizie-

ren und findet aufgrund dieser eine Kommunikation statt?  
- Wenn ja, wie wird diese beurteilt?  
- Welche Potenziale bieten Qualifizierung sowie Rekrutierungspraxis und wel-

che Hindernisse werden dabei festgestellt? 
- Wie wird die Rolle von Qualifizierung und Rekrutierungspraxis im potenzi-

ellen Zielfeld von E-Business eingeschätzt? 

nungsbild der Akteure über Call Center rekonstru

zungsleistungen verbunden sind. Insgesamt geht es mithin um die Frage, wie 
das Zusammenspiel zwischen betrieblichen und institutionellen Akteuren g
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Die Darstellung erfolgt auf der Grundlage von leitfadengestützten Expertenin-
terviews und einer Dokumentenauswertung. Die Dokumentenauswertung 
beinhaltete eine Sichtung von Statistiken und verschiedener interner Unterla-
gen, die von den Verantwortlichen der jeweiligen Institution zur Verfügung 
gestellt wurden.  
An den Interviews beteiligten sich Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Duisburg, 
der Industrie- und Handelskammer, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
mbH sowie Vertreter eines Bildungsträger und der Gewerkschaft Ver.di.  
Zur Einschätzung des wirtschaftlichen Querschnittsbereichs E-Business und zur 
Präzisierung konkreter strukturpolitischer Praxis wurden darüber hinaus Exper-
ten interviewt, die sich an der nordrhein-westfälischen Debatte zu diesem 
Thema beteiligen. Dabei handelt es sich um ein regionsnahes Technologiebera-
tungsunternehmen, den Bundesverband für E-Commerce e. V. mit Sitz in 
Duisburg und die NRW.Bank in Düsseldorf.  
Über die Mitgliedschaft des im Oktober 1999 von der IHK Duisburg gestarteten 
Unternehmerkreises ‚Electronic-Commerce’ konnten Informationen vor allem zu 
Netzstrategien in der betrieblichen Praxis gewonnen werden. Die Informationen 
lieferten Hinweise dafür, welche regionalen Strategien im E-Business verfolgt, 
welche Bedarfe für die Organisationsgestaltung und Qualifikation formuliert und 
ob diese in Konzepte zur Wirtschaftsförderung einbezogen werden.  
Insgesamt wurden 18 Interviews und Gespräche zwischen Oktober 2001 und 
November 2003 geführt. Die über diese Instrumente gewonnenen Informati-
onen und Daten wurden anschließend klassifiziert und ausgewertet.  
Die qualitative Studie hatte dabei weniger repräsentativen, als vielmehr explora-
tiven und sondierenden Charakter, weil der Untersuchungsgegenstand im 

chnittfeld von E-Business zur Zeit noch relativ schwer zu fassen und erst in 

ie Experteninterviews sollten darüber Aufschluss geben, wie die Potenziale 

3.2.1.1 Technologieförderung und -beratung 

her“, 
so seine Auffassung.  

S
Ansätzen beforscht ist. 

3.2.1 Institutionelle Verflechtungen zu Call Centern 

D
und die Position von Call Centern als arbeitsmarkt- und strukturfördernder Wirt-
schaftsbereich eingeschätzt werden und in welcher Form und Ausprägung die 
Institutionen mitwirken, mithin: was Call Center für die eigene Einrichtung be-
deuten. Die nachfolgenden Abschnitte fassen die Ergebnisse getrennt nach 
Institution zusammen. 

Zum Begriff Call Center 

Der Vertreter der Gesellschaft für Technologieförderung und -beratung hält den 
Begriff Call Center für nicht mehr zeitgemäß, da es das angebotene Dienstleis-
tungsspektrum nicht mehr semantisch abbildet: „Ein anderer Begriff muss 
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Sogeffekte für die regionale Wirtschaft 

Er erwartet, dass die regionale Wirtschaft von den technischen Entwicklungen 
und Anwendungen in Call Centern profitiert. Als Beispiel nennt er virtuelle Call 
Center und Video-Call Center, welche der Informations- und Kommunikations-
wirtschaft in NRW wirtschaftliche Impulse geben. Das Unternehmen selbst ist 
Anbieter solcher Technik und beriet den führenden Post- und Paketdienstleister 
beim Aufbau seines Telekommunikationsnetzes.  
Diese Dienstleistungen will das Unternehmen auch in Zukunft potenziellen Call 
Centern als Nachfrager neuer Technik anbieten.  

Das Problem des institutionellen Eigensinns in Duisburg 

Diese Sogeffekte werden seiner Meinung nach dadurch konterkariert, dass es 
in Duisburg an einer gemeinsamen Vorgehensweise mangelt. Er beobachtet, 
dass die gegenwärtigen und zukünftigen Kompetenzfelder wie beispielsweise 
Call Center, Logistik und E-Business in den einzelnen Institutionen in der Regi-
on Duisburg stark isoliert voneinander behandelt werden. Es fehlt eine 
strategische und auch systematische Verbindung zwischen den einzelnen Be-

ichen. Diese bereichsübergreifende Perspektive hat sich in Duisburg im 
ingestellt.  

Als Lösung schlägt er ein regionales Netzwerk von Multiplikatoren der jeweili-
e von ihm 

: lediglich mittelbar relevant für die regionale Wirtschaft 

Be erigkeiten zu, die 
og re Gunst in der regionalen Förderung. 

auf

bei RW eingeschätzt; ein Sachver-

re
Vergleich zu anderen Städten wie z. B. Dortmund bislang noch nicht e

Die Lösung: Ein regionales Netzwerk 

gen struktur- und arbeitsmarktpolitischen Institutionen vor, die ein
konstatierte gewisse Duisburger Randständigkeit aufbrechen und auch die poli-
tische Ebene davon überzeugen könnte, dass Produktivitätsschübe in Form von 
Prozess- und Produktinnovationen gerade von den Verflechtungsbereichen der 
Informations- und Kommunikationstechnik ausgehen. Dies würde einige Wirt-
schaftsbereiche erst wieder wettbewerbsfähig machen. Seiner Meinung nach 
vollzieht sich diese gemeinsame Kraftanstrengung in Duisburg eher schlep-
pend.  

3.2.1.2 Duisburger Agentur für Arbeit 

Call Center

Die Duisburger Agentur für Arbeit spricht Call Centern zwar eine Rolle bei der 
wältigung der wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Schwi

L istik genießt aber eine noch höhe
Wirtschaftspolitisches Ziel ist es, Duisburg als Logistik-Standort Nr. 1 in Europa 

zubauen.  
Als wesentliches Hindernis für die nur mittelbare Relevanz wird von den Ar-

tsmarktexperten die Standortkonkurrenz in N
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halt, an denen sich Call Center selbst durch Strategien des ‚Standortpokers’ um 
infrastrukturelle und finanzielle Fördermaßnahmen des Bundes und des Landes 
maßgeblich beteiligen. Für Duisburg stellen Standorte wie Köln und Düsseldorf 
gegenwärtig zu starke Konkurrenten dar, um sich an vorderster Stelle platzieren 
zu können.  

Entlastung des regionalen Arbeitsmarkts rückläufig 

Die Vertreter der Arbeitsagentur teilen mit, dass Call Center eine Schlüsselrolle 
zur Entlastung des vom Beschäftigungsabbau nachhaltig gekennzeichneten 
Duisburger Arbeitsmarkts übernehmen. Sie mindern die Arbeitslosenzahlen 
spürbar, brechen hartnäckige Strukturprobleme auf und stimulieren Beschäfti-
gung. Allerdings ist nach einer Phase hoher Arbeitskräftenachfrage bis zum 
Jahr 2000 gegenwärtig eine rückläufige Tendenz spürbar.  

mit seinem 

 IHK-Standard, der 1998 gestartet wurde. Zwei Bil-
. Von dem Bildungs-
rdernde Impulse: über 

Vermittlungsquote. Wenn Arbeitslose vermittelt wurden, 
dann allenfalls vereinzelt und unregelmäßig.  

 den registrierten Arbeitslosen. 
Das Ziel, sie über dieses Bildungsangebot länger in den ersten Arbeitsmarkt zu 

Kontakte bestehen zu den Lehrgangsanbietern über 

So hoffnungsvoll Call Center den Arbeitsmarkt aktivieren, so problematisch be-
werten sie die Situation für den interregionalen Arbeitsmarkt. Die betriebliche 
Arbeitskraftnachfrage überfordert die Problemgruppen des Duisburger Arbeits-
markts. Neue Spaltungen drohen. Offenbar wird dies an Vermittlungs- und 
Beschäftigungschancen zwischen dem Duisburger Stadtteil Rheinhausen und 
dem Innenbezirk Duisburg. Hier klafft eine Lücke, da Rheinhausen 
hohen Anteil an Langzeiterwerbslosen eine problematische Region darstellt.  

Unterstützung des regionalen Bildungsangebots für Call Center 

Die Duisburger Arbeitsagentur unterstützt das regionale Bildungsangebot für 
Call Center, indem sie es finanziert und die potenziellen Kandidaten vermittelt. 
Bei dem Bildungsangebot handelt es sich um den Zertifizierungslehrgang zum 
Call Center-Agent nach
dungsträger bieten diesen in der Region Duisburg an
angebot erhofft sich die Arbeitsagentur Beschäftigung fö
Qualifizierung die ‚Marktfähigkeit’ von Arbeitslosen stärken. 
Seit dem Jahr 2000 wurden zehn Lehrgänge mit jeweils ca. zwanzig Teilneh-
mern durchgeführt; im Jahr 2003 fanden dagegen keine Lehrgänge statt. 
Begründet wird dies mit der rückläufigen Nachfrage auf dem Duisburger Ar-
beitsmarkt und dem schmalen Erfolg der Lehrgangsinitiative, dokumentiert 
durch die nur geringe 

Die Qualifizierung schafft keine Entlastung bei

integrieren blieb aus. 

Mit dem IHK-Zertifizierungslehrgang verbundene Kooperationen 

Die Kooperation mit den beiden Bildungsträgern ist unterschiedlich stark aus-
geprägt; regelmäßige 
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Controllingverfahren, welche die Duisburger Agentur vor zwei Jahren im Zuge 
der Arbeitsmarktreformen einführte. Dazu die Gesprächspartnerin: “Auch Bil-

ktpolitik nicht isoliert zu ma-

nd der Zugriff auf alternative 
Qualifizierungsangebote für Mitarbeiter in Call Centern ist derzeit jedoch nicht 

ngebote in diesem Be-

it dem die Arbeitsmarktpolitik aktiviert 
werden sollte. Integrierende Elemente der Qualifizierung sind in diesem Gesetz 

ternehmen, deren Nachfrage nach Arbeitskräften die Agentur befriedi-
gen will. Die Erfahrungen der Agentur zeigen, dass das Qualifizierungsangebot 

em wenig greife, weil unternehmens-
seitig kein Interesse am individuellen Fall besteht. Sie plädierte dafür, dass Call 

esetzen und 
parallel dazu mit der Arbeitsagentur Qualifizierungswege am konkreten Einzel-

itfinanziert wird. Das Mainzer Modell gewährt gering Verdienen-

dungsträger müssen beweisen, dass sie gut sind indem, was sie machen.“ Der 
Bildungsträger übernimmt zusätzlich die Vermittlungsaktivitäten und informiert 
die Arbeitsagentur über den Verbleib der Lehrgangteilnehmer.  
Dialoge und Abstimmungsprozesse mit der IHK finden dagegen wenig bis gar 
nicht statt. Die Arbeitsagentur bedauert diese Situation. Schließlich ist die mit 
dem Lehrgang verbundene regionale Arbeitsmar
chen, sondern muss sich entlang aller beteiligten Institutionen ziehen. Ein Bruch 
in der Kooperation mit dem Lehrgangsanbieter u

vorgesehen. Der Agentur bietet der Markt der Bildungsa
reich zu geringe Transparenz. Die Vertreter bedauern zudem die mangelnden 
bis gar nicht vorhandenen Kontakte zu den Call Centern selbst. Betriebe betei-
ligen sich in der Regel nicht an der überbetrieblichen Qualifizierung von Call 
Center Agenten. Bewerber kamen bis jetzt nur über die Arbeitsagentur und 
werden auch nur von der Arbeitsagentur zu dieser Maßnahme gemeldet.  
Die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur wünscht sich bei den Call Centern für 
die Zukunft einen Prozess des Umdenkens, zumal das arbeitsmarktpolitische 
Reformprogramm der Bundesregierung wesentlich mehr Instrumente vorhält, 
als bislang ausgeschöpft wird. Sie erwähnte dabei das bereits im Jahr 2001 
verabschiedete Job-AQTIV-Gesetz, m

allerdings nicht vorgesehen. 
Daher will die Arbeitsagentur ihre Kontakte zu bestehenden Betrieben intensi-
vieren und neue Kontakte aufbauen. Im Unternehmerarbeitskreis Call Center im 
Oktober 2002 bekundete die Vertreterin der Arbeitsagentur vor fünfzehn Duis-
burger Call Centern das Interesse der Agentur an einem Unternehmensdialog 
im Sinne der gegenwärtigen Reformbemühungen um mehr Kundenorientierung. 
Bis jetzt konzentrierten sich die Aktivitäten zu stark auf die Arbeitslosen selbst. 
Die Neuausrichtung verlangt parallel dazu die stärkere Orientierung gegenüber 
den Un

für die öffentliche Hand teuer ist und zud

Center zunächst Beschäftigung schaffen und eine offene Stelle b

fall gemeinsam mit dem Unternehmen definieren. Als neues Förderinstrument 
erwähnte sie das Mainzer Modell als vielversprechendes Instrument für eine so 
gestaltete Kooperation, das als Sonderprogramm für einen befristeten Zeitraum 
bundesweit im März 2002 in Kraft getreten ist und aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds m
den einen Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen. Je nach Höhe des 
Einkommens erhalten Arbeitnehmer einen Teil ihrer Beiträge zurück, die sie von 
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ihrem Bruttoeinkommen geleistet haben. Zusätzlich sind Zuschläge zum Kin-
dergeld vorgesehen. Über dieses arbeitsmarktpolitische Instrument können 
Arbeitsplätze im unteren Einkommensbereich für Arbeitnehmer attraktiver ges-
taltet werden. Zugleich können Unternehmen von einer steigenden Nachfrage 
nach diesen Arbeitsplätzen profitieren. Dieser Informationstransfer stieß auf 
hohes Interesse bei den Unternehmen, da sie dieses Instrument mehrheitlich 

Beschäftigungsverhältnisse 
bis 325 Euro eingehen. Dazu zählen ebenfalls die mit den Hartz II - Gesetzen 

rd 

e-
sprächspartner erläutert den Selektionsprozess. Alle Kandidaten – in der Regel 

r Informations-
veranstaltung der Duisburger Arbeitsagentur eingeladen. Die Voraussetzung für 

innt die eigentliche 

die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer deutlich zurückge-
gangen ist. Waren es bis 1998 pro Jahr noch 120 Teilnehmer, so sanken sie im 

n. Teilnehmer 
der Maßnahme sind in der Regel Hausfrauen und Berufsrückkehrerinnen unter-

nicht kannten und fast ausschließlich geringfügige 

eingeführten Mini- und Midi-Jobs mit Verdienstgrenzen bis 400 € bzw. zwischen 
401 und 800 €. 

3.2.1.3 Bildungsträger 

Institutionelle Strukturen der Qualifizierung nach IHK-Standa

Die Verflechtungen des Bildungsträgers zu Call Centern bestehen in der Durch-
führung des erwähnten Lehrgangs zum Call Center Agenten (IHK), deren 
Anzahl jedes Jahr im Herbst vom Arbeitsamt festgelegt wird. Werden Kurse 
angeboten, schlägt das Arbeitsamt die potenziellen Lehrgangsteilnehmer vor. 
Der Durchführung vorgeschaltet ist ein Selektionsprozess des Bildungsträgers 
über die tatsächlichen Teilnehmer an der Qualifizierungsmaßnahme. Der G

60 bis 70 Personen pro Maßnahme – werden zunächst zu eine

die Teilnahme ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld und ein Mindestalter von 
achtzehn Jahren.  
In einer ersten Selektionsphase werden Telefoninterviews mit Interessenten 
durchgeführt, wobei danach durchschnittlich 40 Teilnehmer zur Auswahl 
verbleiben; die zweite bildet die Eignungsfeststellung, bei der die Merkmale und 
Fähigkeiten der Arbeitslosen ein weiteres Mal erfasst werden und mit Konzent-
rationstests abschließen. In der anschließenden Phase beg
Qualifizierungsmaßnahme zum Call Center Agent (IHK). Letztlich gehen von 
den 70 durch die Arbeitsagentur vorgeschlagenen Personen achtzehn bis 
zwanzig Teilnehmer in die Maßnahme.  

Vermittlung, Teilnehmerstruktur und Anzahl der Lehrgangsteilnehmer 

Die Vermittlungsquote in eine Beschäftigung liegt zwischen 50 und 95 %, je 
nach Teilnehmerstruktur. Der Vertreter des Bildungsträgers bilanziert, dass 
nach dem Jahr 2000 

Jahr 2000 deutlich auf 75 und im Jahr 2002 auf ca. 50 Persone

schiedlichen Alters. Mit diesen Maßnahmen werden nach Aussage des 
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Geschäftsstellenleiters Arbeitskräfte qualifiziert, die später in den Call Centern 
die 325-Euro-Kräfte bilden.  

Motive zum Lehrgangsangebot 

Das Motiv für den Bildungsträger, diese Zertifikatslehrgänge anzubieten, stand 
im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, dass sich Mitte der 90er Jahre immer 
mehr Call Center in Duisburg ansiedelten. Die Vermutung war, dass Duisburg 
zum bevorzugten Call Center-Standort avancieren würde und die im Jahr 1998 
gestartete Lehrgangsinitiative der IHK’s im Verbund mit vier betrieblichen Part-
nern auf eine hohe Nachfrage stoßen würde. Man erhoffte sich davon eine 
hohe Planungssicherheit, Zielsicherheit des Inhaltsangebots und die Auslastung 
der Kapazitäten des Bildungsträgers.  

Nachfrageentwicklung 

Die Nachfrageentwicklung nach diesen Lehrgängen seitens der Unternehmen 
ist seit 2000 „Null“, so die Aussage. Dafür sprechen drei Gründe. Der eine ist, 
dass Call Center die Qualifizierung mehrheitlich mit der Begründung ablehnen, 
dass „das Curriculum nicht passe“. Sie ziehen interne Qualifizierungsmaßnah-
men, in der Regel gekoppelt mit Produktschulungen in Kurzzeitform – d. h. in 
ein oder zwei Tagen – vor. 
Der zweite Grund ist die verschlechterte Marktlage. Der Experte beobachtet 
eine zunehmende „Marktbereinigung in der Call Center Branche“. Der dritte 
Grund ist, dass Duisburg als förderrelevanter Raum eingebüßt hat. Andere 
Städte und Regionen – vor allem in den neuen Bundesländern – bieten für Call 
Center-Ansiedlungen bessere Förderkonditionen. Seiner Einschätzung nach 
richten sich die Ansiedlungsentscheidungen der Call Center stark nach der re-
gionalen Vergabe von Fördermitteln: „Denn schließlich“, so der Gesprächs-
partner, „ist es im Rahmen der Globalisierung egal, von wo aus ein Call Center 
agiert.“ 
Neue Perspektiven für den Bildungsträger liegen gegenwärtig bei Sicherheits-
dienstleistungen und in der Logistik, und nicht mehr in Call Centern.  

3.2.1.4 Gewerkschaft 

Das Gespräch mit Vertretern von Ver.di hatte eine doppelte Funktion. Zunächst 
ging es darum, wie Call Center seitens der Gewerkschaft eingeschätzt werden 
und welche Berührungspunkte vorhanden sind. Zum anderen wurde der Frage 
nachgegangen, wie sich verschiedene Aspekte gewerkschaftlicher Politik auf 
den regionalen Strukturwandel und auf Call Center auswirken. 
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Standortfaktoren und betriebliche Motive 

Der Gesprächspartner diagnostiziert eine räumliche Konzentration von Call 
Centern in Duisburg. Die genaue Anzahl von Duisburger Call Centern ist ihm 
nicht bekannt. Die Gewerkschaft ist auf Schätzungen angewiesen, wonach es 
sich um einen Bestand von unter zwanzig Unternehmen handeln müsse. 
Viele Call Center sind seiner Aussage nach „wie Pilze aus dem Boden ge-
schossen und sehr schnell sehr groß geworden, da die Branche gerade in den 
letzten fünf Jahren geboomt hat“. Er beobachtet einen schnellen Aufstieg von 
Call Centern in Duisburg, auf den ein noch schnellerer Abstieg folgen wird: 
schließlich handele es sich bei den Dienstleistungsangeboten der Call Center 

hläuchen.“  
Er nennt drei Motive, welche eine Ansiedlung von Call Centern in Duisburg be-

derung und das 
Erwerbstätigenpotenzial. 

ial an Er-

um „alten Wein aus neuen Sc

günstigen: der Preis der Arbeitskraft, die regionale Standortför

Preis der Arbeitskraft 

Zunächst ist es der Preis der Arbeitskraft, der in Duisburg gering ist. Call Center 
zeichnen sich immer noch durch eine unterdurchschnittliche Entlohnung aus. 
Die Gehälter werden von den Beschäftigten nur deshalb akzeptiert, weil die ge-
genwärtig geringe Arbeitskräftenachfrage alternative Beschäftigungen aus-
sichtslos macht.  

Regionale Standortförderung 

Ein weiteres Motiv bildet die regionale Wirtschaftsförderung. Sie wirbt mit attrak-
tiven Konditionen, damit sich Call Center für Duisburg als Standort entscheiden. 
Standortzusagen kommen seiner Erfahrung nach oft erst unter Druck der Call 
Center zustande. So sind ihm zwei Ansiedlungsverhandlungen bekannt, die nur 
deshalb positiv beschieden wurden, weil das Land NRW bei der Deregulierung 
der Sonn- und Feiertagsarbeit nachgab. Er warnte vor einer solchen Entwick-
lung, da sie die Arbeitsbedingungen verschlechtere.  

Erwerbstätigenpotenzial 

Zu einem wichtigen Standortfaktor zählt schließlich das hohe Potenz
werbstätigen in der Region, wozu vor allen Dingen Frauen und Berufsrück-
kehrerinnen zählen. Ferner bietet Duisburg als Universitätsstadt ein gutes 
Rekrutierungsfeld für die Unternehmen.  
Neben diesen drei Motiven für die Standortwahl spricht eines dagegen: das 
Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen. 
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Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen und struktureller Wandel 

Dieses Motiv, so fährt der Gewerkschaftsvertreter fort, ist für die Standortent-
uisburg nicht ausschlaggebend; schließlich, so 

wendet er ein, „hat die Bevölkerung das gleiche Qualifikationsniveau wie bei-

 

de Unterschied zu den südlichen Regio-
nen: der Duisburger Arbeitsmarkt muss im Vergleich zu Stuttgart unter dem 

itslosigkeit arbeiten. Verstärkt wird diese Problematik 
dadurch, dass ein Wechsel aus der Industrie in qualifizierte Beschäftigung in 

 nach nichts weiter als „Durchlauferhitzer“ dar.  

stungssektor, wo sich die Gewerkschaft in zwei Fällen stark engagierte. 

nde Tarif-
verträge zu umgehen: „Call Center werden ausgegründet, um tarifvertragsfreie 

h um engagierte 
tudenten, die den Betriebsrat bildeten und zunächst nicht über die notwendi-
en Kenntnisse und Erfahrungen verfügten.  
er Versuch, die erfolgreiche Initiative auf andere Call Center in Duisburg aus-

zuweiten, scheint vielfach blockiert. Als Grund gibt der Gewerkschaftsvertreter 

scheidung von Call Centern in D

spielsweise Stuttgart“. Allerdings schmälert der regionale Strukturwandel deren 
arbeitsmarktliche Verwertungschancen. Denn Duisburg als traditionell montan-
industrielle Region ist von Industriearbeit geprägt, und die Menschen in 
Duisburg haben sich über Jahrzehnte hinweg den industriellen Standards an-
gepasst, so seine Argumentation. Im Zuge von unternehmensinternen wie 
-externen Reorganisationen und dem Wegbrechen ganzer Branchen schwan-
den Arbeitsplätze, was zu Massenarbeitslosigkeit in Duisburg führte. Darin liegt 
seiner Meinung nach der entscheiden

Druck der Massenarbe

Dienstleistungsbereichen oftmals blockiert ist. Dazu der Gesprächspartner: „Ar-
beitnehmer haben den Absprung nicht geschafft und sehen zur Industriearbeit 
keine Alternative“. Call Center machen sich den Druck der Massenarbeitslosig-
keit in Duisburg zunutze und verfolgen damit eine Strategie der „Verfügbarkeit 
von Menschen auf dem Niveau von Billigjobs“. So stellen Call Center auf dem 
Arbeitsmarkt seiner Meinung

Gewerkschaftlicher Handlungsraum: tarifvertragliche Regelungen 

Strukturpolitisch wirksam zeigt sich Ver.di im Handlungsbereich tarifvertragli-
cher Regulierungen in Call Centern. Problematisch für die Gewerkschaftsarbeit 
ist die Tarifflucht der Arbeitgeber und mithin die Flexibilisierung und Deregulie-
rung der Beschäftigungsverhältnisse; eine Situation, die jenseits aller gängigen 
institutionellen Rahmenbedingungen liegt. Beispielhaft nennt er den Finanz-
dienstlei
Der Trend ist, Call Center im Finanzdienstleistungsbereich mit der Rechtsform 
der GmbH auszustatten und als eigenständiges Unternehmen gelte

Zonen zu schaffen“.  

Gewerkschaftliche Lösungen 

Eine Lösung sieht er, indem eine gewerkschaftliche Basis gebildet und Be-
triebsräte etabliert werden, was im Fall einer Bank in Duisburg auch gelungen 
ist. Dies war nicht einfach, konstatiert er, handelte es sich doc
S
g
D
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eine fehlende Interessensvertretung und den geringen Organisationsgrad in 
Duisburger Call Centern an. Auch selbst wenn ein Betriebsrat installiert ist, ge-

gelun-

ewerkschaft für sie da ist, wenn der 

andelskammer 

 Call Centern sind drei Aspekte mit unterschiedlicher 
Reichweite für die IHK in Duisburg maßgebend: die Mitgliedschaft, das Bil-

 zu Call Centern sind nach Angaben des Geschäftsführers 
der Abteilung Bildung und Technologie nur lose, so dass wenig Informationen 

gment vorliegen. Sie werden auch nicht explizit 
als Zielgruppe für eine potenzielle Mitgliedschaft akquiriert. Der Bezug zu Call 

er den Zertifikatslehrgang 
zum Call Center Agent, dessen Curriculum von der IHK mitentwickelt wurde. 

ei als Anbieter des Lehrgangs und ist gleichzeitig Prü-
fungs- und Kontrollorgan. 

r Gesprächspartner begründet. Der 

isqualifikation bietet und ein integrier-
s Praktikum beinhaltet. Die Vermittlung von speziellen Kenntnissen und 
ähigkeiten sollte dann in den jeweiligen Call Centern selbst erfolgen.  

staltet sich die Interessensvertretung als schwierig, so der Einwand. Die 
flexiblen Arbeitszeiten und die Schichtarbeit erschweren es den Betriebsräten, 
alle Beschäftigten angemessen während ihrer Arbeitszeit zu betreuen. Dennoch 
will die Gewerkschaft ihr Engagement im Hinblick auf tarifvertragliche Re
gen in Call Centern verstärken und zeigt sich kämpferisch: “Wir kriegen sie 
dazu. Tarifverträge stellen einen Wert an sich dar“. 
Der Weg dahin führt über die Mobilisierung der Beschäftigten. Über deren En-
gagement soll es gelingen, tarifvertragliche Regelungen zu vereinbaren. Eile ist 
geboten. Er fügt hinzu, „dass die Menschen grundsätzlich Rat bei der Gewerk-
schaft einholen. Sie wissen, dass die G
Arbeitgeber den Bogen überspannt. Die Gewerkschaft ist hellwach.“  

3.2.1.5 Industrie- und H

Für das Interesse an

dungsangebot und die Wirtschaftsförderung. 

Mitgliedschaft 

Die Verbindungen

über dieses Dienstleistungsse

Centern stellte sich bislang lediglich über eine hausinterne Diskussion zur 
Gründung eines internen Call Centers her, mit dem man die Flut von Anfragen 
beispielsweise zu Beitragbescheiden bewältigen wollte.  

Bildungsangebot 

Die zweite Verbindung zu Call Centern ergibt sich üb

Die Kammer fungiert dab

Dieses Bildungsangebot besteht seit 1998. Die zu vermittelnden Qualifikationen 
sind curricular allgemein gehalten und umfassen insbesondere die Lehrinhalte 
‚Vermittlung im Umgang von Basismedien’ sowie ‚Kommunikation’. Das Curricu-
lum ist seit 1998 unverändert, was de
Lehrgang wollte für Call Center eine Qualifizierung anbieten, die inhaltlich breit 
gefächert ist, eine gestaltungsoffene Bas
te
F
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Derartig konzipiert versprach sich die IHK gute Bildungsmarktchancen und über 
das Praktikum einen „Klebeeffekt“, der die Vermittlung in den ersten Arbeits-

tze 
schaffen. Da Duisburg im Jahr 2002 zu den besonderen Fördergebieten des 

stieren, über 
das regionale Wirtschaftsförderprogramm nicht rückzahlbare Investitionszu-

tz öffentlicher Förderprodukte. Sie berät das Land NRW 
beim Mitteleinsatz in der öffentlichen Förderung und entwickelt gemeinsam mit 

. Ziel ist es, den notwenigen Strukturwandel fort-
zusetzen, die Beschäftigungslage zu verbessern und die Bereitschaft zu 

er öffentlichen Hand erfolgen auf 

markt erleichtert und die Beschäftigung in Duisburg stimuliert.  
Allerdings konnten sich die Erwartungen nicht erfüllen. Die Lehrgangsförderung 
über das Arbeitsamt ist rückläufig. Ursächlich führt der Experte diese Situation 
auf die Rekrutierungspraxis der Call Center zurück, wobei er aufgrund fehlender 
Beschäftigungsstatistiken auf Schätzungen angewiesen ist. Starke Indizien 
sprechen jedoch dafür, dass nicht alle Arbeitsplätze in diesem Dienstleistungs-
segment neu geschaffen, sondern bestehende umverteilt wurden. Diese 
Verteilungseffekte wirken sich auf den lokalen Arbeitsmarkt negativ aus. Diese 
Wirkungszusammenhänge gelten auch für das Bildungsangebot. Der Experte 
sieht gegenwärtig keinen Handlungsbedarf, Kapazitäten der IHK für die Weiter-
entwicklung des Curriculums bereitzustellen.  

Wirtschaftsförderung 

Die dritte Verbindungslinie der IHK zu Call Centern besteht über Maßnahmen 
der Existenz- und Unternehmensförderung im Rahmen des regionalen Wirt-
schaftsförderungsprogramms des Landes NRW. Dazu nahmen Vertreter der 
Abteilung Unternehmensförderung und Logistik Stellung. Die regionale Wirt-
schaftsförderung unterstützt in einer Gemeinschaftsinitiative aus Bund, Ländern 
und Deutscher Ausgleichsbank Unternehmen, die zusätzliche Arbeitsplä

Landes NRW gehört, können Unternehmen, die in Duisburg inve

schüsse von maximal 23 % beantragen. Dazu gehören auch Duisburger Call 
Center.  

Das Förderinstrumentarium der NRW.Bank 

Diese Förderprogramme werden von der NRW.Bank mit Sitz in Düsseldorf be-
arbeitet. Zu den Förderprogrammen zählen die regionale Wirtschaftsförderung, 
die Gründungs- und Wachstumsförderung sowie die Infrastrukturförderung. Die 
Bank informiert vor allem Hausbanken und Wirtschaftsförderer – wie auch die 
IHK – über den Einsa

dem Land das Instrumentarium

Innovationen in NRW zu wecken. Aufgrund besonderer Finanzierungsmodelle 
können Fördernehmer Einzelkredite zu Konditionen unter Marktniveau zugesagt 
werden. Die Fördernehmer setzten in der Regel die zinssubventionierten Darle-
hen ein, um einen Teil ihres Investitionsvolumens zu finanzieren.  
Die Förderanträge auf eine Unterstützung d
der Grundlage eines Finanzierungsplans über die Hausbank des Unterneh-
mens. Die Rolle der IHK bezieht sich vor allem auf die des persönlichen 
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Ansprechpartners bei Förderungsgestaltung und Finanzplanung der Unterneh-
men.  

Standort Duisburg und dessen Vorteile für Call Center 

Die Gesprächspartner beobachten seit Mitte der 90er Jahre einen Konzentrati-
onsprozess von Call Centern in Duisburg, dessen Dynamik gegen Ende der 
90er Jahre rückläufig ist. Wenn zur Zeit Standortentscheidungen zu Gunsten 

estitionszuschüsse. Im Vergleich zu 
 S nds ist Duisburg für Call Center des-

Gesprächspartner teilen mit, dass 
in den letzten Jahren sechs Anträge dieser Art bei der IHK eingingen.  

über Lohnkostenzuschüsse ist ein speziell für Call Center entwi-
ckeltes Instrument. So positiv diese Förderung ist, so problematisch ist sie in 

s in der Regel nur den 
finanzstarken Call Centern gelingt, die Personalkosten ein Jahr lang vorzufi-

n und mittleren Unternehmen bleiben diese Möglichkeiten 
versperrt, da ihnen die Kredite für eine entsprechende Vorfinanzierung über ihre 

ionsaus-
stattung, so die Aussage. Ebenso werden verkehrstechnische Gründe 

Duisburgs ausfallen, dann eher vereinzelt.  
Sie schildern aus ihrer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ansiedlungsinte-
ressierten Call Centern die Vorteile des Standorts Duisburg.  

Vorteil 1: Investitionszuschüsse 

Der erste Vorteil liegt in der Höhe der Inv
anderen tädten und Regionen Deutschla
halb attraktiv, weil die Förderquote mit 23 % dem höchstmöglichen Fördersatz 
entspricht. Diese Investitionszuschüsse beinhalten sowohl eine Sachkapitalför-
derung als auch Lohnkostenzuschüsse. Die 

Die Förderung 

ihrer konkreten Form und Umsetzung. Die Kammervertreter nennen die an die 
Förderung geknüpften Bedingungen.  
So können die Unternehmen Lohnkostenzuschüsse erst dann beantragen und 
auch beanspruchen, wenn sie für die Mitarbeiter die Lehrgangszertifizierung 
des Call Center Agent (IHK) nachweisen können. Eine weitere Bedingung ist 
der Zeitpunkt der Zahlung. Zuschüsse vom Land werden erst nach einem Jahr 
ausgezahlt. Die Experten kritisieren diese Richtlinie, da e

nanzieren. Kleine

Hausbank in der Regel nicht gewährt werden. So gab es in der Vergangenheit 
lediglich zwei Call Center, deren Antrag auf Lohnkostenzuschüsse erfolgreich 
war.  

Vorteil 2: Verfügbarkeit geeigneter Immobilien  

Ein zweiter Vorteil für Call Center ist die Verfügbarkeit geeigneter Immobilien 
und Flächen, die durch den Rückzug traditioneller Unternehmen der Montanin-
dustrie frei wurden und mit dem Ziel der Diversifizierung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur auch subventioniert werden. Jedoch ist nicht jede Immobilie 
für Call Center geeignet. Call Center bevorzugen neben einer guten physischen 
Infrastruktur der Gebäude vor allem eine geeignete Telekommunikat
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angeführt, die eine zufriedenstellende Erreichbarkeit für die potenziellen Mitar-
beiter gewährleisten.  

Vorteil 3: Arbeitskräfteangebot 

Der dritte Vorteil ist das ausreichende Arbeitskraftangebot in Duisburg. Vor al-
lem die universitäre Anbindung Duisburgs trägt maßgeblich zu Ansiedlungs-
entscheidungen bei. Viele Studenten sind bereit, flexibel zu arbeiten und 
verfügen zudem über die Kompetenzen, die Call Center suchen. Auch der 
Sachverhalt, dass nicht wenige Familien in Duisburg einen „Zweitjob“ benöti-
gen, um die Subsistenz sichern zu können, ist laut der Kammer ein nicht zu 
vernachlässigender Aspekt, von dem Call Center im Hinblick auf ihre Rekrutie-
rungsbasis profitieren. Die Beobachtung einer lokalen Clusterbildung wird durch 
bestimmte „Sogeffekte“ vorangetrieben. Dort, so die Aussage, wo schon wirt-

hmen bestehen, erwartet ein ansiedlungswilliges Call 
Center bessere Chancen, auf betriebserfahrene Arbeitskräfte zu treffen.  

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 

ter 

ner Bank und 

schaftsaffine Unterne

Resümee 

Die Gesprächspartner bekräftigen in ihrem Resümee das Ansiedlungspotenzial 
für Call Center in Duisburg und den besonderen Bedarf an geeigneten Qualifi-
zierungen. Regionaler Handlungsbedarf besteht nicht zuletzt deshalb, weil die 
Fördermaßnahmen des Landes nur noch bis zum Jahr 2006 bestehen. „Duis-
burg wird gezwungen sein, sich aus eigener Kraft zu etablieren und Qualität zu 
definieren“.  

3.2.1.6 

Ausgewählte Aktivitäten mit und für Call Cen

Es lassen sich vor allem zwei Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsförderung mit 
Blick auf einen dienstleistungsorientierten regionalen Strukturwandel identifizie-
ren: individuelle Beratungsdienste für ansiedlungsinteressierte Call Center und 
Informationsveranstaltungen zu praxisnahen Themen. Letztere beinhalten zum 
einen den Aufbau eines Kommunikationsnetzes zwischen lokalen Call Centern, 
welches seit Ende 2002 wieder in regelmäßigen Abständen mit der Bezeich-
nung „Runder-Tisch“ durchgeführt wird; zum anderen startete sie zwischen 
August 2002 und Anfang 2003 eine breit angelegte Informationskampagne mit 
Internetauftritt, Broschüren, Presseartikeln und Plakatwerbung. Diese Informati-
onskampagne zielte auf die Reputation Duisburger Call Center. Den 
Hintergrund bildete das von den Unternehmen identifizierte Problem eines 
schlechten Image – wesentlich beeinflusst durch die Aktivitäten ei
der daraufhin einsetzenden Kritik der Öffentlichkeit und der Gewerkschaft. Dar-
über hinaus versprach man sich auch eine Innenwirkung: Mitarbeiter über die 
Aufwertung ihres Tätigkeitsfeldes motivieren, eine höhere Mitarbeiterzufrieden-
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heit erreichen und die Fluktuation in den Unternehmen mildern. Beteiligt waren 
in der ersten Phase drei Unternehmen, was die Initiatoren bedauerten. Ein we-
sentlicher Grund für die nur unterdurchschnittliche Beteiligung war die 

on von ‚bad jobs’ einigen 
Unternehmen als unpassend erschien.  

rn in Duisburg wird mit den qualita-

rderung mit dem 
jüngst vollzogenen Reorganisationsprozess einer Bank. In einer zweiten Kon-

e Bank mehrere Dienstleistungsstandorte 
zugunsten Duisburgs. Darüber hinaus konnte ein weiteres Call Center, entstan-

ratungs-

f die Stadt Düsseldorf als Kompetenzre-

aphische Lage 

geographische Lage Duisburgs, 
die gut ausgebaute räumliche Infrastruktur und die Verkehrsanbindung. Dies 

Kampagnenbezeichnung ‚Call Center’, deren Konnotati

Standortvorteile Duisburgs 

Die räumliche Konzentration von Call Cente
tiv günstigen Standortbedingungen begründet. Dass diese Qualitäten auch 
aktuell gültig sind, begründet der Vertreter der Wirtschaftsfö

zentrationswelle schloss dies

den aus einer Körperschaft aus dem Gesundheitssektor, angeworben werden. 
Er nennt folgende Duisburger Standortvorteile: 

Arbeitskräftepotenzial 

Ein Standortvorteil ist das Arbeitskräftepotenzial, auf welches er in Be
gesprächen mit interessierten Unternehmen hinweist. Allerdings ist Duisburg 
nicht primär die Stadt, mit der er bei Ansiedlungsgesprächen wirbt. Eine Fixie-
rung auf Duisburg ist seiner Meinung nach schlecht durchzusetzen. Fragen Call 
Center ‚Topkräfte’ nach, verweist er au
gion im Finanzdienstleistungssektor oder auf Köln als Kompetenzcluster im 
Bereich Multi-Media.  
Die Stärke Duisburgs ist weniger durch die Qualität, als vielmehr durch die An-
zahl der Erwerbspersonen begründet. Gleichwohl ist diese rückläufig. Er 
konstatiert für Duisburg ein Abwanderungsproblem. Die Stadt verliert Einwoh-
ner und damit auch Erwerbstätige. Er prognostiziert einen Negativkreislauf, 
wenn die Anzahl der Einwohner in der Stadt unter 500.000 fällt und sie ihre 
Funktion als Oberzentrum verliert. Denn dann verlöre die Stadt Mittel aus Län-
derzuweisungen, welches Konsequenzen für den kommunalen Haushalt hätte. 

Geogr

Ein weiterer regionaler Vorzug ist die günstige 

garantiert die räumliche Mobilität der Arbeitskräfte im Städteverbund. Duisburg 
verfügt ferner über für Call Center geeignete Immobilien zu vergleichsweise 
günstigen Preisen. 
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Sprache 

Das in der Region gesprochene Hochdeutsch ist eine weitere Stärke. Als Ver-
artner auf das Land Sachsen, das im deutschen 

Standortwettbewerb um die Ansiedlung von Call Centern sehr aktiv ist. Gegen-

ßlich sind es die öffentlichen Finanzhilfen der Bundes- und Landes-
welche Standortentscheidungen begünstigen. Allerdings ist dieser 

aft gewährt werden. Als Beispiel nennt der Gesprächspartner das 
Rheinhausener Gewerbegebiet LOGPORT, welches nicht privat finanziert ist. 

hö  der Arbeitsplatzkosten.  
Die nordrhein-westfälische Landesregierung setzt bei den Investitionszulagen 

rsteht der Experte eine punkt- 
und passgenaue sowie selektiv besetzte Strukturpolitik, welche die Stärken der 

gleich verweist der Gesprächsp

über der auffälligen Beschaffenheit des sächsischen Dialekts entspricht das 
Hochdeutsch im Ruhrgebiet besser den sprachlichen Anforderungen der Unter-
nehmen, da es weitestgehend ohne lokale Einflüsse ist.  

Lohnniveau und Gewerbesteuer 

Ansiedlungswillige Call Center interessieren sich darüber hinaus für das Lohn-
niveau Duisburgs, welches im Vergleich zu anderen Städten relativ niedrig liegt. 
Interessant ist ebenfalls der niedrige Gewerbesteuerhebesatz der Stadt. 

Öffentliche Förderungen 

Und schlie
regierung, 
Aspekt gegenüber den bereits genannten Vorzügen lediglich sekundär. Der 
Sachverhalt, dass nur bedingt oder nicht förderfähige Städte wie Köln und Düs-
seldorf auch interessante Standorte darstellen, belegt dies.  
Die Förderhilfen bestehen aus Zulagen, die gewerbesteuerpflichtigen Unter-
nehmen vor allem für Investitionen in Regionen mit unterdurchschnittlicher 
Wirtschaftskr

Dazu ge rt in Teilen auch die Subventionierung

auf den ‚gewollten’ Strukturwandel. Darunter ve

verschiedenen Teilregionen über die Bildung von Kompetenzclustern nutzt. Mit-
hin existiert eine Konkurrenz der Städte im Ruhrgebiet, die der Vertreter der 
Wirtschaftsförderung nicht umstandslos als positiv beobachtet. Er kritisiert, dass 
durch den städtischen Wettbewerb im Ruhrgebiet zu viel Reibungsverluste ent-
stehen und dadurch Kannibalisierungseffekte zwischen den Städten forciert 
werden. Als positiv sieht er es an, dass so Doppelförderungen und Mehr-
fachentwicklungen vermieden werden können.  

Kompetenzcluster Duisburgs 

Im Vergleich zu anderen Städten des Ruhrgebiets steht Duisburg nach Ansicht 
der Wirtschaftsförderung gut dar. Der Strukturwandel weg von einer traditionell 
montanbasierten hin zu einer Dienstleistungsregion ist bereits vollzogen. Als 
Argument nennt er, dass 70 % der Beschäftigten in Duisburg im Dienstleis-
tungssektor tätig sind. Zu den nennenswerten Aufbaubereichen neben Call 
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Centern zählen die Mikro- und Optoelektronik, die Umwelttechnik sowie die Lo-
gistik. Es besteht zwar keine Prioritätenliste der Landesregierung auf 
Förderungswürdigkeit, aber es lassen sich doch clusterfähige Teilökonomien 
identifizieren, welche die Entscheidungsgrundlagen des Landes im Hinblick auf 
förderungsfähige und deshalb förderungswürdige Innovationsstrategien bilden. 
Neben den bereits erwähnten Städten Düsseldorf und Köln nennt er zudem 

ster für E-Business. 

eichnet, und verfügen durchweg 
über qualifizierte Arbeitskräfte. Der oftmals von Kritikern geäußerte Vorwurf, 

ihre Beschäftigten, kann der Vertreter der Wirtschaftsför-
derung nicht teilen. Die Fluktuation bei den Mitarbeitern beziffert er mit ca. 

r, der seit längerem mit der Technologieförderung und -
beratung in der Region Duisburg befasst ist, betont die Schulung von ad-

einen hohen Wert zu. Dieser Formwandel der Arbeit ist eng 
erbunden mit einer bestimmten Mentalität und Dienstleistungskultur, welche 
ur über fachübergreifende Schlüsselqualifikationen zu vermitteln ist.  
llerdings beurteilt der Gesprächspartner das ‚Wie’ – sprich: die Übersetzung 

dieser Qualifizierungsinhalte in Qualifikation – skeptisch. Eine wirksame Ver-

Dortmund als Kompetenzclu

Appell gegen eingerastete Vorstellungen 

Der Experte kennt durch seine Arbeit mit und für Call Center die mit ihnen kon-
notierten Vorstellungen: Beschäftigte in Call Centern sind schlecht qualifiziert, 
demotiviert und werden in der Arbeit vernutzt. Er bezeichnete diese eingeraste-
ten Vorstellungen als Kardinalproblem und weist sie entschieden von sich. Call 
Center in Duisburg agieren schwerpunktlich im Finanzdienstleistungssektor, 
den er als hochwertigen Wirtschaftsbereich bez

Call Center vernutzen 

15 %. Darüber hinaus ist Arbeit in Call Centern nicht mehr und auch nicht min-
der flexibilisiert und dereguliert als in anderen Wirtschaftsunternehmen. „Es fällt 
nur mehr ins Auge“, weil Call Center ein Politikum sind bzw. zumindest waren. 
Er bezeichnet sie als Opfer selektiver Wahrnehmung.  

3.2.2 Die Rolle der Qualifikation und Qualifizierung im E-Business 

Das aus den Gesprächen resultierende Bild der Auswirkungen von Strategien 
des E-Business auf die Qualifikation zeigt unterschiedliche Problemwahrneh-
mungen und Akzentsetzungen auf. Um die einzelnen Positionen der Akteure zu 
verdeutlichen, erfolgt die Darstellung im folgenden Kapitel getrennt voneinan-
der. 

Technologieförderung und -beratung 

Der Gesprächspartne

äquatem Fach- und Spezialwissen, um die Mitarbeiter auf die aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen der IuK-Technik vorzubereiten.  
Über die Schulung von Fachkenntnissen hinaus spricht er den Qualifikationsin-
halten, die sich mit dem Formwandel der Arbeit im Schnittstellenbereich E-
Business ergeben, 
v
n
A
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mittlung von fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen kann seiner Ansicht 
nach nur in einem ‚long run’ über eine betriebliche Personal- und Organisati-

l Centern bestärkt sei-
ner Ansicht nach das Management zu dieser Personalpolitik. Zum anderen 

e Verfasstheit Duisburgs eine wesentliche Rol-

en den 
 und innerhalb der Betriebe selbst. Kernfunktionen, 

wie einfache Auskünfte oder Bestellungen, werden zukünftig durch Selbstbe-

en Bereichen, wie 

ebotenen Entlohnung als nicht 

Als problematisch beurteilen die Experten zudem die nur unklaren und in Teilen 

scheiden: zum einen Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Studenten; zum 

onsentwicklung bewältigt werden.  
Es sind vor allem zwei Aspekte, die diese Anforderungen blockieren. Zum einen 
ist der finanzielle und organisatorische Aufwand für langfristig und präventiv 
ausgerichtete Qualifizierungen in Call Centern zu hoch. Betriebe rekrutieren 
eher Mitarbeiter mit diesem Qualifikationsprofil, als dass sie in das bestehende 
Personal investieren. Die oftmals hohe Fluktuation in Cal

spielt die spezifisch wirtschaftlich
le: E-Business trifft gerade in Duisburg auf eine gewachsene Industrie, in denen 
solche Qualifikationen eher weniger gefördert und entwickelt worden sind.  
In Hinblick auf die Auswirkungen von E-Business auf den Formwandel der Ar-
beit in Call Centern vermutet der Gesprächspartner eine „Schere“ zwisch
Unternehmen der Region

dienung im Internet bzw. automatisierte Funktionen in Call Centern ersetzt. In 
der Folge verliert das operative Geschäft im First-Level an Bedeutung. Stärker 
gewichtet werden dagegen Sacharbeitertätigkeiten, in denen Mitarbeiter am 
Telefon und via Internet qualitativ hochwertige Dienstleistungsarbeit verrichten. 
Call Center müssen dann auf Fachkräfte aus berufsfachlich
z. B. Vertrieb und Marketing zurückgreifen und diese über Zusatzqualifikationen 
für den Arbeitsplatz fit machen.  

Agentur für Arbeit 

Nach Einschätzung der Agentur für Arbeit ist, wenn man die Anfragen der Un-
ternehmen zum Indikator nehme, die Bedeutung von Qualifikation und 
Qualifizierung speziell im E-Business wie auch generell für Call Center nach-
rangig. Eintrittsbarrieren in Personal aufnehmenden Call Centern liegen eher im 
Bereich der Arbeitsbedingungen als im Feld der Qualifizierung. Arbeitszeit und 
Vergütungsstrukturen sind die vorrangigen Themen. 
Call Center bieten zwar Teilzeitarbeit an; gleichwohl verbleibt aber zwischen der 
Angebots-Nachfrage-Relation im Vormittagsbereich eine Angebotslücke, und 
gerade dieses Zeitfenster ist für Frauen mit Familienverpflichtungen maßgeb-
lich. Darüber hinaus wird das Verhältnis zwischen Schichtdiensten – besonders 
in den späten Abendstunden – und der dafür g
ausgewogen beurteilt.  

schwammigen Vorstellungen der Call Center hinsichtlich ihres Qualifikationsbe-
darfs. Nur einige wenige übermitteln der Arbeitsagentur Arbeitsplatzbe-
schreibungen bzw. Qualifikationsanforderungsprofile.  
Aus diesem Grund verfügt die Arbeitsagentur lediglich über weiche Zielmarken 
betrieblicher Rekrutierungspraxis. Es lassen sich grob zwei Zielgruppen unter-
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anderen Spezialisten für Hard- und Software oder mit branchenspezifischen 
Fachkenntnissen. Die Experten bezeichnen dies als die Selektion des Arbeits-
kräftebedarfs in Call Centern und warnen davor. Während die qualifikatorische 
Mitte deutlich ausdünnt und eine „tote Mitte“ entsteht, wachsen die Peripherien 
überpropotional – Mitarbeiter, die mit geringen qualifikatorischen Anforderungen 
am unteren Level arbeiten und Spezialisten, die fachlich gut ausgebildet für die 
anspruchsvolle Kundenbetreuung sorgen. Diese Entwicklung geht an den Prob-
lemgruppen des Duisburger Arbeitsmarkts – insbesondere der Langzeit-

gegenwärtigen Strukturprobleme. Die 
Erwartung der Arbeitsagentur, diese Klientel über den Lehrgang des Call Cen-

ar prognostizieren. Sein 
Eindruck ist jedoch, dass einfache und standardisierte Dienstleistungsarbeit 

Falls das Curriculum des Zertifizierungslehrgangs der IHK aktualisiert wird, 

espräche mittels Telefonkoffergeräten simuliert, was qualifikatorisch völlig 
unzureichend ist. 

lassischen Kompe-

arbeitslosen – vorbei und verfestigt die 

ter Agent (IHK) in eine qualifizierte Tätigkeit in Call Center zu vermitteln und 
damit den Duisburger Arbeitsmarkt zu entlasten, hat sich jedenfalls nicht erfüllt. 
Skepsis besteht, was die Zukunft angeht. Sie vermuten, dass die Entwicklung 
von Call Centern hin zu anspruchsvollen Dienstleistern eher gegenläufig wirkt 
und den Selektionsprozess verschärft. Völlig offen ist schließlich, wie sich das 
auf die Weiterbildungsförderung auswirkt. 

Bildungsträger 

Der Vertreter des Bildungsträgers äußerte sich sehr zurückhaltend zu einem 
Wandel in Call Centern, aus denen sich Qualifikationsanforderungen ableiten 
ließen. Es mangelt an Informationen und verlässlichen Indikatoren, welche die 
Entwicklungen der Unternehmen beschreiben oder g

nach wie vor in Call Centern im Vordergrund steht.  

dann sollte seiner Meinung nach der Bereich Vertrieb stärker gewichtet werden. 
Empfehlenswert ist überdies ein psychologisches Training, das die Teilnehmer 
besser auf das Beschwerdemanagement vorbereitet. Schließlich wünscht er 
sich Verbesserungen beim Kommunikationstraining. Nach wie vor werden Kun-
deng

Gewerkschaft 

Zur Rolle der Qualifizierung in Call Centern zeigt sich der Gewerkschaftsvertre-
ter distanziert. Die Gewerkschaft übt ihren Einfluss auf den regionalen 
Strukturwandel in Richtung Dienstleistung stärker in ihren k
tenzfeldern aus: die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie dass Aushandeln von 
Arbeitszeit und Entlohnung. Qualifikation und Kompetenzentwicklung werden 
daher nur am Rande diskutiert. Auch neueren Formen der Verschränkung von 
Arbeitszeit und Qualifizierung erteilt er mit Hinweis, dass Weiterbildung Arbeits-
zeit ist, eine Absage.  
Die Erschließung des E-Business auch über Call Center beobachtet er skep-
tisch: „Call Center wie E-Business ist ein zu großes Getöse“. Als Beispiel nennt 
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der den Finanzdienstleistungsbereich. Er beobachtet eine rückläufige Entwick-
lung von Internetanwendungen zwischen Bank und Bankkunde: „E-Business 
funktioniert nicht, weil Menschen gerne die Ware in die Hand nehmen“. Aller-

rde-

rriculum potenzielle Lehrgangsteilnehmer zu 
selektieren und regionale Personaltransfers in Call Center-Beschäftigung auf 

ckieren.  

. Als weniger unmittelbar 

hnik, die stärker berücksichtigt werden müssen. Er er-

nn „um die Arbeitskräfte 

dings räumt er in einem späteren Gesprächsverlauf ein, dass es auch in der 
neuen Wirtschaft gegenläufige Interessen gibt: die zwischen Arbeit und Kapital 
im B2B, der eine Positionierung der Gewerkschaft zu diesem Thema begründen 
muss. 

Industrie- und Handelskammer 

Generell hält sich der Vertreter der IHK zurück, wenn es um die Aktualität des 
Curriculums im Zertifizierungslehrgang mit Blick auf die Qualifikationsanfo
rungen im Zielfeld von E-Business geht. Er versteht die Kammer als beratende 
Institution, welche die Entwicklungen dem Tempo der Unternehmen anpasst. 
So steht er den Möglichkeiten, beispielsweise Module wie E-Business oder M-
Business an das Curriculum anzubinden, positiv gegenüber, wenn dies von Call 
Centern explizit so gewünscht sei. Dieser Wunsch konterkariert jedoch das mit 
dem Lehrgang verbundene ursprüngliche Ziel, für zusätzliche Beschäftigung im 
unteren Qualifikationsbereich zu sorgen. Die Vermittlung von Qualifikationen, 
die den Anforderungen im E-Business gereichen, verlangt zudem eine höhere 
Ausgangsqualifikation der Teilnehmer. Seiner Meinung nach sollte der erfolg-
reiche Abschluss des Lehrgangs nicht künstlich verschärft werden. Er sieht das 
Risiko, über ein strafferes Cu

diese Weise zu blo

Wirtschaftsförderung 

Der Vertreter der Wirtschaftsförderung beobachtet einen unmittelbaren Einfluss 
von E-Business auf Duisburger Call Center, der bei manchen Unternehmen 
bereits vollzogen ist. Diese Call Center üben seiner Ansicht nach die Funktion 
von qualifizierten Marktforschungsunternehmen aus
schätzt er dagegen den Einfluss von Qualifikation bzw. Qualifizierung in diesen 
Prozess ein. Er stellt fest, dass die „alten“ Qualifikationsanforderungen wie bei-
spielsweise Einfühlungsvermögen, Sprachgewandtheit und das Lächeln am 
Telefon nicht an Bedeutung verloren haben. Die Ausnahme bilden spezifische 
Produktkenntnisse und Qualifikationen im Umgang mit der neuen Informations- 
und Kommunikationstec
wartet, dass sich aus diesen Qualifikationsanforderungen neue Tätigkeitsprofile 
in Call Centern ableiten lassen, die dem Niveau einer Sacharbeiterposition 
gleichkommen. Diese Entwicklungen beurteilt er vor dem Hintergrund des loka-
len Arbeitsmarktes kritisch: Call Center würden sich da
balgen. Der Arbeitsmarkt muss dynamisch bleiben“.  
Die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Zielfeld von E-Business 
finden seiner Einschätzung nach in betriebsinternen Strukturen nach dem „lear-
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ning by doing“ statt. Im Prozess der Arbeit qualifizieren sich die Mitarbeiter au-
tomatisch. Die neuen Qualifikationsanforderungen können seiner Einschätzung 
nach auch kaum über den bestehenden Lehrgang der IHK abdeckt werden.  

4 Handlungsfelder im Vergleich – Gegenüberstellung der 
Positionen 

Die Ergebnisse der Betriebsbefragung zu Innovation, Qualifikationsbedarfen 
und Maßnahmen der Personalrekrutierung liefern wichtige Anhaltspunkte zu der 
gegenwärtig beobachtbaren individuell-betrieblichen Mobilisierung von Res-
sourcen in einem in Bewegung versetzten Segment moderner Dienstleistung. 
Call Center sind zwischen den idealtypisch angenommenen Entwicklungspfa-
den eines reaktiven und innovativen Handlungsfelds einerseits Objekte der 
marktlichen Veränderung; andererseits wirken sie aktiv mit. Der empirisch ge-
stützte proaktive Entwicklungspfad von Call Centern in Duisburg markiert einen 
Suchprozess, dessen Ende noch offen und damit gestaltbar ist.  
Die Experteninterviews dienten dazu, in einer Momentaufnahme die Intentionen 

der Akteure der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik einzufangen 
und zu zeigen, ob und wie sie involviert sind und wirken. 

chen Untersuchung werden 

Die Rolle der Information, Kommunikation und Beratung und deren Rahmung 
g im bestehenden regionalen Institutionsgefüge bildet ein 

wesentliches Kriterium, um Veränderungsprozesse wirksam werden zu lassen 

und Aktivitäten 

Die folgende Analyse in Form einer Gegenüberstellung der betrieblichen und 
institutionellen Positionen konzentriert sich auf sowohl förderliche als auch 
hemmende Aspekte für ein gemeinsames regionales Handlungsfeld. Die Dis-
kussion der förderlichen und hemmenden Aspekte versteht sich dabei als 
Beitrag zu Konzepten regionaler Netzwerke, wie sie in der Einleitung zu der 
Untersuchung skizziert wurden. Entlang der empiris
daher die gegenwärtigen Möglichkeiten, aber auch die Grenzen eines regiona-
len Netzwerkes von Call Centern und Institutionen entlang der Dimensionen 
‚Information und Kommunikation’, ‚Personal- und Organisationsentwicklung’, 
sowie ‚Beschäftigung und Arbeit’ beleuchtet.  

4.1 Information und Kommunikation 

bzw. Steuerun

und benötigt bestimmte Bedingungen, um erfolgreich sein zu können.  
Die empirische Untersuchung zeigt, dass in der Region Duisburg dazu alle po-
tenziell notwendigen Institutionen vorhanden sind. Diese setzen Teile ihrer 
institutionellen Ressourcen in diesem Wirtschaftssegment ein, wobei sie in un-
terschiedlicher Form und Reichweite miteinander kommunizieren. 

Beispiele guter Praxis 

Ein wichtiges Kommunikationsforum bildet der Unternehmensarbeitskreis, der 
durch eine Initiative der Wirtschaftsförderung Duisburg geschaffen wurde. Teil-
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nehmer dieses Arbeitskreises, der in sich verändernden Zusammensetzungen 
zweimal im Jahr tagt, sind Vertreter Duisburger Call Center und Vertreter der 
regionalen Institutionen. Ergänzend dazu finden sich Formen individuell-
betrieblicher Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit zeigt sich am Beispiel 
einer Imagekampagne und an der gemeinsamen Planung öffentlich wirksamer 
Aktivitäten, wie dem eines ‚Tags der offenen Tür’ in Call Centern. Formen einer 
Zusammenarbeit nehmen die Unternehmen interessiert an. Dies kennzeichnet 
den betrieblichen Bedarf an Kommunikation, durch die Abstimmungs- und Ko-

 werden können. 
Die Motivation der Unternehmen ist an zwei Aspekten erkennbar. Zum einen 

 Ansätze bestehen noch Hindernisse in der regionalen 
Praxis, die einen Handlungsbedarf erzeugen. 

r Wirtschaftsförderung als 

operationsprozesse angestoßen

zeigt sie sich daran, dass das identifizierte Set an Kommunikationsforen und 
Veranstaltungen mit betrieblichen Zeit- und Personalressourcen unterstützt 
wird. Deutlich wird das am Beispiel der Imagekampagne, bei der eine öffentli-
che Kofinanzierung nicht verfügbar war und die beteiligten Unternehmen 
finanzielle Mittel einbrachten. Zum anderen ist ein Engagement beobachtbar, 
mit Unterstützung der regionalen Institutionen bestehende Probleme zu lösen 
und zu diesem Zweck auch neue Wege zu beschreiten.  
Dieses Engagement resultiert aus einer weitgehenden Übereinstimmung zu den 
Problemfeldern Image und Dienstleistungsqualität. Zudem beruht es auf dem 
Sachverhalt, dass die Problemsetzung aus den jeweils einzelnen, isoliert agie-
renden Call Centern trotz derer Unterschiede im Hinblick auf Leistungsspekt-
rum, betrieblicher Zielsetzung und Branchenzugehörigkeit in eine unterneh-
mensübergreifende Perspektive gerückt wird.  

Hindernisse in der Praxis 

Trotz dieser positiven

Hindernis 1: Keine einheitliche Kommunikationsgrundlage zu Call Centern 

Die regionalen Maßnahmen stoßen über die Interpretationen von Call Centern 
und Call Center-Arbeit an die Grenzen nutzerorientierter Informations-, Kom-
munikations- und Beratungsleistungen. Die Experteninterviews mit den 
regionalen Akteuren verweisen darauf, dass sich eine einheitliche Kommunika-
tionsgrundlage zu Call Centern noch nicht durchgesetzt hat. Die Empirie zeigt, 
dass die Vorstellungen zu diesem Wirtschaftssegment in Teilen unvollständig 
sind und variieren. Interessanterweise ist diese uneinheitliche Kommunikations-
grundlage ebenso bei den Call Centern selbst anzutreffen. Die Initiative der 
Imagekampagne, welche einen neuen Impuls zur Setzung betrieblicher Verän-
derung von Call Centern nach außen hin leisten sollte, erreichte nur wenige 
Unternehmen und hatte somit lediglich eine begrenzte regionale Reichweite 
und Wirkung. Als Problem nannte die Gesellschaft fü
Promoter dieser Initiative die von einigen Unternehmen nicht akzeptierte Beg-
riffsbestimmung Call Center in der Imagekampagne. Mit dem Gebrauch 
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verschiedener, in der Region nicht geteilter Interpretationen zu Call Centern 
lässt sich eine wesentliche Konsequenz ableiten.  
Regionale Initiativen lassen sich nur schwer realisieren, wenn von Beginn an 
keine gemeinsame Kommunikationsgrundlage über den Gegenstand besteht. 

ren und nicht intendierten Folgewirkungen in Form von Kooperationshemm-
nissen und Abschottungsphänomenen auf regionaler Ebene führen. Diese 

nikationsforen 

beweist die Arbeitsmarktagentur ihre tätige Zugehörigkeit und nimmt eine akti-

Damit präsentiert sich die Arbeitsmarktagentur in einer Weise, die so gar nicht 

 Verwal-

hmen vor Ort 
geht. Die Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission in die ‚Gesetze 

oderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt’ zum Jahres-
beginn 2005 markiert den bisherigen Endpunkt einer Verwaltungsreform, 

Dabei kann eine uneinheitliche Kommunikationsgrundlage zu unvorhersehba-

Situation stabilisiert nicht und beinhaltet das Risiko der betrieblichen Schließung 
gegenüber diesen Initiativen.  

Hindernis 2: Zum Verhältnis von Beharrung und Wandel in den Institutionen 

Das bislang identifizierte regionale Beschreibungsproblem dessen, was als Call 
Center definiert wird und wie seine regionalwirtschaftliche Position und mögli-
che zukünftige Potenziale bewertet wird, führt zu einem weiteren Problem, das 
auf die unterschiedlichen Interessen an Informations- und Kommu
zurückzuführen ist. Anhand des Problembereichs wird das Verhältnis von Be-
harrung und Wandel in den institutionellen Zuständigkeiten im regionalen 
Wirtschaftssegment Call Center deutlich.  
 
Auf Seiten der Arbeitsmarktagentur besteht ein hohes Interesse an der Verbes-
serung der Kommunikationslage sowie der Zusammenarbeit auf betrieblicher 
Ebene, um regionale Personaltransferprozesse zu intensivieren und zu be-
schleunigen. Über  
- die kontinuierliche Teilnahme an den Unternehmenskreisen; 
- die Information über neue arbeitsmarktpolitische Flankierungsinstrumente 

wie das Mainzer Modell und das Job-AQTIV-Gesetz  
- sowie die Beratungsleistungen der Arbeitsvermittler in den Call Centern vor 

Ort 

vierende Rolle im Informationstransfer ein.  

mehr zu der in der Betriebsbefragung ermittelten mehrheitlichen Einschätzung 
dieser Institution als Engpassfaktor für Vermittlungsprozesse auf dem regiona-
len Arbeitsmarkt passt.  
Den Hintergrund für den institutionellen Perspektivenwechsel bildet die
tungsreform der Bundesagentur für Arbeit, in der es in einem Leitbild der 
Modernisierung des bürokratischen Apparates um ein Mehr an Effizienz und 
Effektivität im Einsatz der öffentlichen Mittel sowie der Anstrengungen um Kun-
denorientierung gegenüber den Personal aufnehmenden Unterne

(Hartz I bis IV) über m

welche im Jahr 1969 mit der Verabschiedung des Arbeitsförderungsgesetzes 
(AFG) ihren Anfang nahm und dem zum 1.01.1998 das Arbeitsförderungs-
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reformgesetz (AFRG) folgte, welches in das Sozialgesetzbuch (SGB) als Teil III 
eingepasst wurde. Mit der Verabschiedung des Job-AQTIV-Gesetzes wurden 
nochmals wesentliche Teile des SGB III modifiziert und damit die Leitlinie des 
Transfers in Beschäftigung vor Instrumenten der Qualifizierung und Kompe-
tenzentwicklung im neuen Administrationsmodell der Arbeitsagentur bekräftigt 
wurde. Dazu erklärt Dobischat (2003, S. 3):  

„Als wesentliches Merkmal der fast 40maligen gesetzlichen Novellierungen des 
SGB III im Zeitraum bis zum Jahr 2002 lässt sich festhalten, dass dem Instrument 
der beruflichen Weiterbildung, dem noch im alten AFG-Zielsystem eine gleichwerti-

mfelder benannt und 

en.  
Das gewerkschaftliche Engagement konzentriert sich auf individuell orientierte 

gsleistungen für die Beschäftigten in den Unterneh-
men vor Ort. Damit wird die Zielsetzung verfolgt, den noch immer geringen 

rationen mit anderen regionalen 
Institutionen, in denen die Gewerkschaft ihre Kompetenzen im Wirtschaftsseg-

usch 

ge Aufgabe gegenüber anderen Instrumenten zugebilligt wurde, nunmehr eine 
nachrangige bzw. mittelbar unterstützende Funktion gegenüber dem Primat der 
Vermittlung in eine Beschäftigung des ersten Arbeitsmarktes eingeräumt wurde.“  

Diese Einschätzung findet in der empirischen Untersuchung eine konkret-
praktische Ausgestaltung. Im Zeichen des Wandels formuliert die Arbeitsmarkt-
agentur ihre institutionelle Zuständigkeit im Gespräch mit Call Centern 
vornehmlich über die Intensivierung der Arbeitsvermittlung. Informationen über 
Qualifizierungsfragen werden weniger als offene Proble
stehen eher im Hintergrund.  
Der Bildungsträger und die Gewerkschaft zeigen sich zwar grundsätzlich zu 
einem Dialog bereit und könnten auf diese Weise einen Beitrag zu Information, 
Kommunikation und Beratung in der Region leisten. Jedoch zeigt das aus den 
Experteninterviews resultierende Bild, dass sie eher als Randakteure in den 
Verflechtungsbereichen zu Call Centern auftret

Informations- und Beratun

gewerkschaftlichen Organisationsgrad in Call Centern zu überwinden. Die Mit-
arbeit in regionalen Gremien und die Koope

ment Call Center einbringen könnte und die einen Erfahrungsausta
ermöglichten, hat gegenwärtig zumindest im Kontext der vorliegenden Regio-
nalstudie sekundäre Priorität.  
Die Kammer zeigte sich in den Expertengesprächen grundsätzlich offen, an 
Dialogen in Form von regionalen Arbeitskreisen teilzunehmen. Jedoch wird re-
gionalen Maßnahmen, die über das Angebot des erwähnten Zertifikatslehr-
gangs und der individuell-betrieblichen Standortberatung über finanzielle 
Fördermöglichkeiten der Call Center hinaus gehen, eine distanzierte bis abwar-
tende Haltung entgegengebracht. In den Gesprächen wurde deutlich, dass 
diese Position gegenüber Call Centern weniger auf Ignoranz zurückgeführt 
werden kann. Vielmehr präsentieren sich Call Center der Kammer bislang als 
ein nur wenig etabliertes und aufgrund fehlender Wirtschaftsstatistiken nur 
schwer einzuschätzendes Wirtschaftsfeld in der Region. Dies trägt dazu bei, 
dass die Kammer ihren Fokus nach wie vor stärker auf den traditionellen Indust-
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riesektor als auf Unternehmen, die in marktnahen Segmenten moderner Dienst-
leistung tätig sind, richtet.  

4.2 Personal- und Organisationsentwicklung 

Die betriebliche Praxis in Duisburg 

Qualifikation und Kompetenzentwicklung haben bei den Personalentscheidern 
und Weiterbildungsverantwortlichen in den untersuchten Duisburger Call Cen-
tern einen hohen Wert. Die Prämisse der ausschließlichen Kundenfreundlichkeit 

ern 
ist den Ergebnissen zufolge in dieser vereinfachten Form nicht mehr gültig.  

ber nicht mehr nur und auch nicht ausschließlich. Die öffentliche Darstellung 

r Care’ verpflichtet fühlen, erweist sich den Ergebnissen 
 erkannt, dass 

mationen zu erfassen und zu sichern. Daten und Informationen müssen in 

um Entwicklungspotenziale in Richtung eines Angebots von Mehrwertdienstleis-

 Kompetenzen einen ebenso hohen 

n, die in der Euphorie der Technikapologeten bislang 

und Höflichkeit als Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter in Call Cent

Es wurde deutlich, dass Call Center ihre Dienstleistungen längst nicht mehr 
ausschließlich auf die Kategorie des Durchschnittskunden ausrichten, welche 
mit konventionellem und standardisiertem Service zufriedengestellt werden. 
Zwar geht es dem Management nach wie vor um betriebliche Rentabilitätskal-
küle, die über angepasste arbeitsorganisatorische Instrumente wie 
schematisierte und auch kurzzyklische Kundenkontakte, Auslastung sowie Ser-
vicelevel erfüllt werden und für den Wettbewerb entscheidungsrelevant sind, 
a
einiger Call Center, die sich in einer semantischen Kehrtwende von diesen or-
ganisatorischen Zielsetzungen der Kosteneffizienz verabschieden und sich des 
reinen Kundenbeziehungsmanagements im Sinne einer Unternehmensphiloso-
phie des ‚Custome
zufolge als naiv. Dennoch hat ein großer Teil der Unternehmen
es nicht mehr nur darum gehen kann, den Fluss operationaler Daten und Infor-

Wissen transferiert und in ein Wissensmanagement dauerhaft integriert werden, 

tungen voranzutreiben. Die Ergebnisse der Betriebsbefragung zeigen, dass 
Dienstleistungsqualität und mithin personale
Wert angenommen haben wie unternehmerische Effizienzkriterien. Diese Neu-
ausrichtung erfährt durch die Konvergenz von Call Center zu E-Business eine 
Dynamisierung. Call Center sind grundsätzlich in der Lage, die Schnittstellen-
problematik zu bearbeite
zu wenig berücksichtigt wurde: zum einen die Organisations- und Schnittstel-
lenprobleme, die oftmals verhindern, digitale Geschäftsprozesse in der Praxis 
so miteinander zu verzahnen, dass Unternehmen im B2B von den getätigten 
Sachinvestitionen tatsächlich profitieren können. Zum anderen die Barrieren bei 
den Endverbrauchern, welche bislang jedenfalls im Vergleich zum B2B ein 
Durchsetzung des B2C erschwerte. Über Akzeptanz- und Vertrauensbildung 
tragen Call Center dazu bei, diese Prozesse zu entwickeln und zu stabilisieren. 
Den empirischen Beobachtungen zufolge finden solche unternehmerischen 
Weichenstellungen in Richtung eines proaktiven Entwicklungspfades in Call 
Centern in der Duisburger Region statt.  
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Die Konvergenzprozesse artikulieren sich in den betrieblichen Qualifikationsan-
forderungen, wie die Ergebnisse der Duisburger Betriebsbefragung zeigen. Mit 
Rückgriff auf den angestrebten Entwicklungspfad kann anhand des Duisburger 
Samples festgehalten werden, dass die bisherigen Anforderungen mit den 
Schwerpunktsetzungen im Bereich sozialer Kompetenzen und Sprachvermögen 
– ausgedrückt durch Anforderungen wie Freundlichkeit, Serviceorientierung und 
Akze itt-
lerwe ren. 
Diese rsu-
chun beit 
und Be-
schä S. 30; 

zentral.  

rungen an das benötigte Personal feststellt, und 

tern keine transparenten, zwischen differenten Call Centern transferierbare 
Tätigkeits- und Qualifikationsprofile finden lassen. Darüber hinaus werden mit 

ntfreiheit in der Ausdrucksweise – zwar nicht obsolet werden, jedoch m
ile zu den qualifikatorischen Mindeststandards in Call Centern gehö
 Ergebnisse korrespondieren mit denen anderer empirischer Unte

gen, wonach ein deutlicher Trend zu höherwertiger Dienstleistungsar
den damit zusammenhängenden Standards an die Qualifikation der 
ftigten vertreten wird (vgl. Kruschel/Paulini-Schlottau 2000, 

Baumeister 2002, S. 152: Weinkopf 2002, S. 7; Engelbach 2000, S. 1, Dieckhoff 
u. a. 2001, S. 30). Zugleich ist den Befragungsergebnissen zufolge offensicht-
lich, dass nicht allein Qualifikations- und Kompetenzanforderungen entschei-
dend sind. Auch die Aspekte der Motivation und Akzeptanz der Arbeitsbe-
dingungen – wie vor allem die Arbeitszeitflexibilität seitens der Arbeitnehmer – 
ist für Duisburger Call Center 

Belastungen zwischen Praxis und regionalen Institutionen 

Belastung 1: Eingeschränkte Personaltransfers 

Obgleich die Arbeitsmarktagentur grundsätzlich als wichtiger Partner für die 
Vermittlung personaler Qualifikationen und Kompetenzen in der Region einge-
schätzt wird, erweist sie sich den Ergebnissen zufolge für Call Center als wenig 
probates Zielfeld der Personalrekrutierung.  
Die nur gering dimensionierten Personaltransfers in Call Centern sieht die A-
gentur für Arbeit auch. Sie erklären die Hindernisse mit einer unzureichenden 
Profilierung der Qualifikationsanforderungen seitens der Call Center. Wenn-
gleich sie eine unternehmensseitige Einheitlichkeit der Anforderungen zu den 
beschriebenen Mindestanforde
die Personal nachfragenden Call Center den Befragungsergebnissen zufolge 
ihre prinzipielle Offenheit gegenüber Bewerbern aller möglichen Berufsab-
schlüsse akzentuieren, bestehen Divergenzen in der spezifischen 
Ausformulierung der Qualifikationsanforderungen. Ebenso wenig, wie das Tä-
tigkeits- und Qualifikationsspektrum in der Call Center-Arbeit sich der Agentur 
als profiliert zeigt, so wenig findet sich bislang ein konturierter und damit auch 
ein verlässlicher Call Center-Arbeitsmarkt. Für die Arbeitsagentur begründet 
sich diese Erfahrung zunächst nicht über ein sich entwickelndes und verän-
derndes Dienstleistungssegment, welches ein mögliches Motiv für die 
derzeitigen Planungsunsicherheiten des Qualifizierungsbedarfs bilden könnte. 
Entscheidender für sie ist die Beobachtung in der Praxis, dass sich in Call Cen-
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diesem Dienstleistungssegment nach wie vor noch Qualifikationsprofile und 
Arbeitsstrukturen assoziiert, die in die ‚alten’ Kommunikationsschablonen pas-
sen. Die partiellen wirtschaftlichen Überlappungen und Verflechtungen von Call 

 erst noch vage und ha-
ben aus ihrer Beobachtung heraus spekulativen Charakter. Dies erschwert zum 

g in Richtung Call Center als potenzielles 
Wirtschaftssegment für Personaltransfers, und schränkt zum anderen eine be-

eld 

Centern in Vertrieb, Marketing und Service sind bislang

einen die institutionelle Orientierun

trieblich nachfrageorientierte, passgenaue Vermittlung ein.  

Belastung 2: Institutionelle Qualifizierungsangebote als Selektionskriterium 

Zudem schränken vorhandene institutionelle Qualifizierungsangebote das F
einer potenziellen Qualifikationsbasis ein und wirken auf das Problem verschär-
fend. Die empirischen Ergebnisse machen deutlich, dass der Lehrgang zum 
Call Center Agent (IHK) von Call Centern nicht akzeptiert wird, weil er die Ent-
wicklungen in Call Centern nicht mitvollzieht und so die unternehmerische 
Praxis nicht direkt erreicht. Dennoch fungieren diese institutionellen Qualifizie-
rungsangebote weiterhin faktisch als Selektionskriterium auf dem Call Center-
Arbeitsmarkt und gegenüber Maßnahmen der Unternehmensförderung im 
Rahmen des regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms des Landes NRW. 
Nicht zuletzt kann sich das institutionelle Qualifizierungsangebot in der Konver-
genz zu Tätigkeitsanforderungen im E-Business als nur begrenzt wirksam 
erweisen. Kurzzyklische Maßnahmeangebote sind für Qualifikationsanforderun-
gen im Bereich der Schlüsselqualifikation, die aus bildungspolitischer Sicht und 
aus betrieblichen Notwendigkeiten evident sind, wenig geeignet.  
Insgesamt zeigt sich durch die empirisch gewonnenen Untersuchungsergebnis-
se, dass das Verhältnis zwischen Unternehmen und institutionellen Akteuren 
durch die Umbruchtendenzen im Dienstleistungssegment starken Belastungen 
unterworfen ist. Transformationsprozesse in Call Centern stellen eine unter-
nehmerisch verbürgte Kontinuität in Frage. Institutionen wie Unternehmen in 
der Duisburger Region stehen gleichermaßen unter einem Legitimations- und 
Handlungsdruck.  
In unterschiedlichen Ansätzen versuchen Duisburger Call Center daher, die 
skizzierten Brüche über Qualifikationsangebote aufzufangen.  

4.2.1 Alte und neue Qualifikationswege 

Call Center wenden sich Angeboten ganz neuen Zuschnitts zu, da institutionell 
organisierte Qualifikationsmaßnahmen wie der Zertifizierungslehrgang der IHK 
keine relevante Orientierungshilfe mehr bietet und der Qualifikationsdruck 
wächst. Das folgende Kapitel fasst zusammen, welche alten und neuen Qualifi-
zierungswege beschritten werden. 
 
 

 177 



  

Spezifika der alten Qualifikationswege 

Die empirischen Ergebnisse der Untersuchung im Raum Duisburg zeigen, dass 
Call Center ihre Beschäftigten überwiegend in unternehmenseigenen Qualifizie-
rungszentren bilden. Die Qualifizierung erfolgt zumeist über ein Anlernen am 
Arbeitsplatz. Im institutionellen Umfeld in Duisburg erfolgt sie über den Zertifi-
zierungslehrgang, den die IHK anbietet, die Agentur für Arbeit finanziert und ein 
der Kammer angeschlossener Bildungsträger umsetzt.  
Parallel dazu existiert ein nicht ganz überschaubares überregionales Angebot. 
Bei diesen Kursen, Seminaren oder Lehrgängen handelt es sich in der Regel 
um Kurzzeitmaßnahmen, die den spezifischen unternehmerischen Bedarf erfül-
len: beispielsweise Themen wie ‚Kundenorientierung am Arbeitsplatz’ in zwei 
Tagen oder ‚Stressbewältigung für Call Center-Agenten’ in drei Tagen (vgl. Call 
Center-Akademie Niedersachsen 2003).  
Die Bildungsangebote des freien Marktes sind weithin ungeregelt und nur wenig 
transparent; eine Situation, die Jahnke (2002, S. 1) mit den fehlenden Berufs-
bildern in Call Centern begründet. Die von Erstausbildung und Umschulung 
befreiten Call Center können offen in der Themenwahl, curricular disparat und 
zeitlich ungebunden sein. Die Call Center Akademie NRW, die als landesweites 

ll Center Akademien 
koordiniert, bekräftigt diese Einschätzung in ihrem aktuellen Branchenreport: 

ach wie vor ein weitgehend un-
standardisiertes Feld.“ (Call Center Akademie NRW 2003, S. 11) 

entern,  

Netzwerk die Qualifikationsangebote von 22 lokalen Ca

„Qualifizierung für den Call Center Bereich ist n

Der Problemgehalt der beschriebenen Qualifikationswege in Duisburg, der zu-
sammenfassend  
- im geringen Transferwert der betrieblich erworbenen Qualifikationen der Be-

schäftigten für die Arbeit in anderen Call C
- in Befürchtungen der regionalen Arbeitsmarktakteure über die geringen Be-

schäftigungschancen von Erwerbslosen und Erwerbstätigen mit niedrigem 
Qualifikationsniveau sowie  

- im Profilmangel des Tätigkeitsspektrums des Call Center Agenten nach dem 
IHK-Standard 

liegt, ist in der bisherigen Darstellung deutlich geworden. 

Neue Qualifikationswege am Beispiel des Personenzertifikats 

Um Qualität der Qualifizierung zu sichern und eine stärkere Professionalisie-
rung auf dem Bildungsmarkt durchzusetzen, entwarf der überregional tätige 
Verband Call Center Forum Deutschland e. V. in Kooperation mit dem Büro für 
Kommunikationsmanagement (BfKM) eine Methode zur Bewertung von Qualifi-
kationen und Kompetenzen in Call Centern. Dabei handelt es sich um ein 
Personenzertifikat, das sie der interessierten Öffentlichkeit in verschiedenen 
Beiträgen vorstellten (vgl. Stockmann 2003, S. 34; Call Center Forum Deutsch-
land e. V. 2004).  

 178 



  

Im Rahmen der Untersuchung wurde die Zertifizierung über die Mitgliedschaft 
im Zertifizierungsbeirat wissenschaftlich begleitet. Der folgende Abschnitt infor-
miert über Qualifikationsziele, das Konzept und das Verfahren. 

Qualifikationsziele: Customer Contact Agent und Sales Agent 

Das Angebot beinhaltet den Erwerb von Zertifikaten zum sog. ‚Customer Con-
tact Agent’ und ‚Sales Agent’. Während der ‘Customer Contact Agent’ auf die 
Anerkennung eines breit angelegten Tätigkeitsprofils in Call Centern abstellt, 

g in 
Verkauf und Vertrieb.  

ystem der IT-

rgeben. Sind be-
uf der Gültigkeit eine Rezertifizie-

teile ab: es ist ein privatwirtschaftlich organi-
iertes Bildungszertifikat mit international ausgerichteter Akkreditierung, es ist 
ah am Markt und bietet Durchlässigkeit. 

erlaubt der Abschluss zum ‘Sales Agent’ den Nachweis einer Spezialisierun

Das Konzept der Personenzertifizierung 

Das Konzept der Personenzertifizierung sieht vor, die von Einzelnen über einen 
längeren Zeitraum in unterschiedlichen Kontexten der Arbeit und im außerberuf-
lichen Leben – also einschließlich der nicht-formalen und informellen Bildung – 
erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen zu erfassen, zu bewerten und in 
Form von Zertifikaten zu dokumentieren.  
Dazu wurde ein Verfahrenssystem entwickelt, das auf dem internationalen Bil-
dungsmarkt der ISO-Norm ISO 17024 basiert. Dieser Standard – und damit 
kommt der Kerngedanke der Personenzertifikate zum Ausdruck – wird nur bei 
Qualifikationen angewandt, deren Nachweis bewusst nicht an das öffentlich-
rechtliche Bildungssystem gekoppelt ist.  
Ähnliche Konzepte finden sich in Deutschland im Weiterbildungss
Branche (vgl. Hettinger 2002).  

Verfahren 

Das derzeitige Verfahrensreglement sieht vor, dass interessierte Personen oder 
Mitarbeiter von Call Centern ihre Nachfrage der zulassenden Zertifizierungsstel-
le dann signalisieren, wenn sie überzeugt sind, den Qualifikationsnachweis zu 
erbringen. Wird dem Antrag des Kandidaten stattgegeben, nimmt ein von der 
Zertifizierungsstelle anerkannter Bildungsanbieter die Prüfung ab. Bei Erfolg 
wird ein Zertifikat mit befristeter Gültigkeit von zwei Jahren ve
stimmte Auflagen erfüllt, kann kurz vor Abla
rung erfolgen.  

Drei Vorteile des Personenzertifikats 

Setzt man die Bedingungen betrieblicher Personalpolitik und die Spezifika der 
bestehenden Qualifikationswege zueinander in Beziehung, zeichnen sich mit 
der Personenzertifizierung drei Vor
s
n

 179 



  

International akkreditiertes Bildungszertifikat 

ektrum, ist so besser 

überbetrieblichen Karrierewegen und 

lexibilität und 

odernen Standards der Arbeit in Call Centern an. Mit dieser 

und  vor allem durch den zu-

wir
delte Prozesse und Tätigkeitsanforderungen eingeschätzt; eine Anpassung, die 

beispielsweise der Kammern – wenig möglich ist.  

Durchlässigkeit 

r Personenzertifi-

orzug ist es, dass nicht-formal erworbene Qualifikationen und 
Kompetenzen in die Personenzertifizierung eingehen. Die in der Arbeit bzw. im 

Das Personenzertifikat zeichnet sich im Vergleich zu anderen Marktanbietern 
durch ein Akkreditierungssystem aus, das auf Prüfungen anerkannter Instanzen 
basiert und Qualifikationen gesichert beschreibt, die in der betrieblichen Perso-
nalarbeit zum Ausgangspunkt planerischer Überlegungen genommen werden 
können: Die Frage, welche qualifikatorischen Potenziale ermöglichen und be-
fördern Veränderungen im betrieblichen Leistungssp
planbar.  
Zudem kann es der Verbesserung des bislang jedenfalls nicht durchgängig po-
sitiven Images der Call Center und als Leistungsargument gegenüber Auftrag-
gebern dienen. Darüber hinaus werden die Abschlüsse international 
akkredidiert; damit ist es auch international gültig. 
Gleichermaßen kann es den inner- bzw. 
Mobilitätswünschen der Mitarbeiter entgegenkommen, denen bislang der not-
wenige Qualifikationsnachweis fehlte oder betrieblich nicht akzeptiert wurde. 
Gerade mit dem letztgenannten Aspekt eröffnen sich für Mitarbeiter Chancen, 
die zwischenbetriebliche Transferwege erleichtern und Beschäftigungsfähigkeit 
sichern und erhöhen.  

Nahe am Markt 

Ein zweiter Vorteil ist die in den Personenzertifikaten angelegte F
Zeitnähe. Die Abschlüsse und die ihnen zugrunde liegenden Anforderungen 
passen sich den m
Gestaltung bekräftigen die Anbieter ihre Auffassung, dass sich Arbeitsinhalte 

 Tätigkeitsprofile in Call Centern kontinuierlich und
nehmenden Einsatz von IuK-Technik dynamisch verändern. Als unabdingbar 

d daher eine zeitlich nahe Anpassungsfähigkeit der Zertifizierung an gewan-

über den Verordnungsweg im öffentlich-rechtlichen Weiterbildungssystem – 

Schließlich besteht ein dritter Vorteil in der Durchlässigkeit de
zierung. Die derzeitige Entwicklung der Regularien sieht vor, dass der Erwerb 
des Zertifikats nicht nur auf abhängig Beschäftigte in Call Centern beschränkt 
ist. Prinzipiell können auch selbstständige Erwerbspersonen an dem Verfahren 
teilnehmen. Somit wird auch Quereinsteigern aus den unterschiedlichsten Wirt-
schaftsbereichen und Qualifikationsniveaus ein prinzipieller Zugang zu diesem 
Zertifikat ermöglicht sowie all denen, die durch Erwerbslosigkeit, familiäre Ver-
pflichtungen oder Krankheit längere Zeit nicht in Arbeit waren.  
Ein wesentlicher V
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außerberuflichen Leben erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen werden 
als Basiswissen anerkannt und können in die betriebliche Personalarbeit einbe-
zogen werden. Das Personenzertifikat kann zur Mitarbeitermotivation beitragen, 
indem es für Lernaktivitäten sorgt, über die Lernkompetenzen entwickelt wer-

Lernwege anzu-
streben, die zur Erwerbsbiographie und zu persönlichen Lebensentwürfen 

he Hinweise zu erkennen, dass der überregional tätige 
Call Center-Verband und die ihm angeschlossenen Unternehmen sich in Fra-

. Mit Blick auf Veränderungen in Call 
Centern werden dienstleistungsorientierte Kompetenzprofile und Qualifikations-

tzung der EU nahe, eine Harmonisie-

7). Eine ausführliche 

 die Arbeits- und Bildungspolitik Frankreichs 
findet sich bei Drexel (1997).  

uen Qualifikationswege bewegen sich jenseits der von Baethge 

s lebenslangen Lernens diese Perspektive, indem er formuliert: 
n Bildungswesens steht mit seinem Behar-

rungsvermögen im Widerspruch zu den dynamischen Umbrüchen der Arbeits-

den können. Zudem ist es möglich, offene, selbstgewählte 

passen.  

Zusammenfassung 

Insgesamt sind deutlic

gen der Qualifikationsreform einmischen

bausteine über privatwirtschaftliche Initiativen neu konzipiert und erprobt. 
Diesen Qualifikationswegen wird aus bildungspolitischer Sicht eine hohe Be-
deutung für die Anforderungen auch im E-Business zugewiesen (vgl. Teil C, 
Kapitel 2.3).  
Ebenso kommt es der langfristigen Zielse
rung der Bewertung und Anerkennung von Qualifikationen national wie 
international anzustreben, bei der es auch und vor allem um die Bewertung 
nicht-formaler Qualifikation geht (vgl. Kommission der Europäischen Gemein-
schaften 2000). Diese Konzepte sind in Ländern wie Großbritannien, Norwegen 
und Frankreich ein zentrales Thema (Heidemann 2001, S. 
Darstellung des seit Anfang der 90er Jahre eingeführten Instruments der indivi-
duellen Kompetenzbilanzen in

Solche ne
(1999, S. 8) zugespitzten Formulierung eines ‚Industriearbeitsmodells’ und il-
lustrieren, wie die traditionelle Verknüpfung von Berufsfachlichkeit und 
Zugangschancen in Arbeit und Beschäftigung in Segmenten moderner Dienst-
leistung wie Call Centern tendenziell aufgebrochen wird. Dass dies im 
deutschen System der dualen Berufsausbildung keinesfalls selbstverständlich 
ist, ist durch die Ausführungen Baethges deutlich geworden. Der Beirat ‚Berufli-
che Bildung und Beschäftigungspolitik’ der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Soziales und Frauen in Berlin (2001, S. 5) unterstreicht in seinem Memorandum 
zum Konzept de

„Die traditionelle Struktur des deutsche

prozesse.“  
Es zeigt sich, dass die oft als Nachteile identifizierten typischen Kennzeichen 
der Call Center-Arbeit – des Fehlens eines differenzierten eigenständigen Be-
rufsbildes und der unregulierten Zugänge – sich durchaus als Chance für 
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zukünftige Gestaltungsprinzipien erweisen können, dessen Fortgang angesichts 
der aktuellen Entwicklungen aber zunächst noch offen bleiben muss.  

 Enträumlichung, Beschleunigung und Verdichtung in Call Centern 

r, welche die zunehmende Komplexität der technischen 
Erfordernisse aufnehmen und umsetzen.  

chphase lassen sich Problemfelder skizzieren, die in unter-
schiedlicher Reichweite die Arbeitsorganisation, das Personalmanagement und 

tigsten Kommunikationsform, 
wie die empirische Untersuchung zeigt. Während die technische Implementie-

lchen Systems relativ unproblematisch ist, bildet die 
Arbeitsorganisation und das Personalmanagement eine disponible Größe. Dies 

ardisierung und 

4.2.2 Technik als kritische Schwelle  

Die in den Duisburger Fallbeispielen illustrierten Konvergenzprozesse beein-
flussen die gegenwärtigen Veränderungen auf der technischen Ebene, wo 
Information und Kommunikation miteinander verschmelzen und aktuelle Pro-
zesse der
markiert werden. 

Die Medien der Kommunikation: Telefon, E-Mail, Chat, SMS, Video-Telefonie 

Die Menge der möglichen Kommunikationsmedien in Call Centern vervielfältigt 
sich. Neben den klassischen Kommunikationsarten wie dem Telefon eröffnen 
E-Mail, Chat und zunehmend Mobiltelefonie eine Vielzahl neuer Möglichkeiten 
zur Kommunikation mit dem Kunden. Um mit diesen Entwicklungen Schritt hal-
ten zu können, müssen sich traditionelle Call Center als wandlungsfähig zeigen: 
Gefragt sind Call Cente

In dieser Umbru

die Entscheidungsprozesse auf Managementebene beeinflussen. Der folgende 
Abschnitt setzt drei Akzente: das E-Mail-Managementsystem, die Technikinteg-
ration und die besondere Rolle von Datenbankensystemen. Er endet mit einer 
Diskussion über dysfunktionale Wirkungen in der Arbeit von Call Centern, die 
entstehen können, wenn die Arbeitsorganisation, das Qualifikationsprofil und 
der Technikeinsatz nicht in eine Balance gebracht werden. 

E-Mail-Management als AED-Lösung 

E-Mail avanciert nach dem Telefon zur zweit wich

rung eines so

lässt sich am Beispiel des Call Centers im Finanzdienstleistungssektor be-
obachten. Die skizzierte Funktionsweise des E-Mail-Managementsystems zeigt 
auffällige Parallelen zu den Prinzipien der traditionellen ACD-Technologie, wes-
halb in diesem Fall durchaus von einer AED-Lösung (Automatic E-Mail-
Distribution) gesprochen werden kann: die schriftliche Kommunikation über E-
Mail wird funktionell genauso gehandhabt wie die Telefonie. Über das E-Mail-
Management werden Einzelarbeitsplätze organisatorisch in technische Systeme 
eingebunden, welche ähnlich hohe Möglichkeiten der Stand
Formalisierung zulassen. Damit verbunden ist eine hohe Steuerungs- und Kon-
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trolldichte der Mitarbeiter für das Call Center. Die zwangsläufige Konsequenz 
ist, Qualifikationschancen für Mitarbeiter zu mindern. 

Inkompatibilität der Technikanwendungen 

Die Praxis macht deutlich, dass mittlerweile verschiedene technische Kommu-
nikationssysteme innerhalb eines Call Centers eingesetzt werden. Wie ein 
empirisch-deskriptiver Beitrag aus dem amerikanischen Raum zeigt, bringt die 

den technischen Einzelbausteins zur Gestaltung des Kun-
denbeziehungsmanagements in Call Centern zwar Verbesserungen in den 

Anwendungsintegration als ein Schlüssel zum E-Business und E-

. 

wend ithin: 
in W  Call 
Center mit dem Einsatz von Datenbanken begegnen, um ein Informations-

nicht erfüllt wird, so die These, tragen Call Center zu Störungen im Informati-

Realisierung eines je

einzelnen Zielgrößen mit sich, jedoch verhindert oftmals die Inkompatibilität der 
Lösungen positive Gesamteffekte: 

„Unfortunately, at most companies, these communication channels are separate 
‚stovepipes.’ The phone channel is managed by a call center platform. The email 
channel is managed with an email management system. The Web channel is man-
aged with a content management system. Chat, if provided at all, is managed by a 
chat system.” (Gianforte 2003, S. 2, Hervorhebung im Original) 

Obgleich die 
Government betrachtet wird, sind die gegenwärtigen heterogenen IT-Lösungs-
bausteine bislang jedenfalls noch durch eine ungenügende Integration gekenn-
zeichnet, wie der Einschätzung des Autors zu entnehmen ist.  

Der Einsatz von Datenbanken ... 

Der Einfluss neuer Technologien auf zukünftige Entwicklungen von Arbeits-
platzanforderungen in Call Centern wird maßgeblich über den Einsatz von 
Datenbanksystemen bestimmt
Die Fallbeispiele aus dem Gesundheitssektor, der Logistik und der kommunalen 
Stadtverwaltung illustrieren in besonderer Weise, dass Datenbanksysteme eine 
ihrer zentralen Erwartungen durchaus erfüllt haben. Sie sollen an jedem belie-
bigen Ort, zu jeder beliebigen Zeit jede beliebige Information zur Verfügung 
stellen. Dies führt in der Diktion der Betriebswirtschaftlehre zum abnehmenden 
Grenznutzen von Information, oder gegenständlicher, wie Simon (1981, S. 306) 
es formuliert dazu, dass wir in „(...) unserer heutigen Welt in einer außerordent-
lich fetten Suppe von Informationen, von Symbolen [schwimmen, Anmerkung 
des Verfassers].“  
Je mehr Daten und Symbole generiert werden, desto stärker wächst die Not-

igkeit, diese Daten über Interpretation anschlussfähig zu machen, m
issen zu transformieren. Die Flut von Kundeninformationen, der die

Wissens-Paradoxon zu vermeiden, wird weniger zu Rationalisierungen, als 
vielmehr zu erhöhten Investitionen in die Qualifikations- und Kompetenz-
entwicklung der Mitarbeiter führen. Oder in ein Negativ-Szenario gewendet: 
Wenn die Transformation von Information in an Personen gebundenes Wissen 
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ons- und Kommunikationsfluss bei und komplizieren das Kundenbeziehungs-
management, was ihre Legitimation vor allem als Geschäftspartner im B2B und 
B2C in Frage stellen kann.  

... und ihre betrieblichen Lösungen 

 Call Center-Managements erkennbar ist, dass eine zufrie-
denstellende Nutzung von DMP-Datenbanken nur dann erfolgen kann, wenn 

-
setzt wird, findet sich im Fallbeispiel der kommunalen Stadtverwaltung eine 

itet sie auf und schlägt Antworten zu 

 die Überlegung des 
Managements sein, dass die Datenbank für die Bewältigung der neuen kom-

r-Mitarbeiter entscheidungsunterstützend 

erfordern, da wesentliche Aufgaben durch das informationstechnische System 

Die Praxisberichte demonstrieren die unterschiedlichen betrieblichen Gestal-
tungsansätze für die Arbeitsorganisation und entsprechend differierende 
Arbeitsplatzanforderungen. Während im Fall des Medical Service Centers die 
Einschätzung des

qualifiziertes Personal mit medizinisch-technischen Fachqualifikationen einge

andere Strategie der Problemlösung.  
Mit der Ausrichtung der Verwaltungsstrukturen auf ein E-Government und den 
damit einhergehenden neuartigen Bedingungsrahmen für die Verwaltungstätig-
keiten wurde eine Call Center-Lösung kreiert, in der der Einsatz einer 
‚lernfähigen’ Datenbank eine wesentliche Rolle spielt. Die Datenbank, die als 
Informationssystem für die Mitarbeiter dienen soll, fasst eine vorstrukturierte 
Menge an Informationen zusammen, bere
antizipierten Bürgeranfragen vor. Der organisatorische Einsatz der Datenbank 
verdeutlicht eine Sichtweise der administrativen Problemlösung, welche die 
Richtung einer Rationalisierung der Kundenkommunikation über technische 
Mittel einschlägt. Die personelle Kompetenz der Call Center-Mitarbeiter bei der 
Bearbeitung von Kundenkontakten scheint für die administrativen Zwecke of-
fenbar unzureichend; oder es wird das Risiko einkalkuliert, das entstehen kann, 
wenn die kommunale Verwaltung Spezialwissen und Kenntnisse mit dem Aus-
scheiden von Mitarbeitern verliert. Ein weiteres Motiv kann

munikativen Aufgaben der Call Cente
und -entlastend wirken soll. Welches Motiv bei dieser Form der Rationalisierung 
der Kundenkommunikation in der Verwaltung letztlich überwiegt, lässt sich aus 
dem Fallbeispiel nicht eindeutig erschließen.  
Die beiden Formen des Einsatzes von Datenbanken verdeutlichen die unter-
schiedlichen Problemwahrnehmungen in der Praxis.  
Es lässt sich sowohl die Tendenz zu einer stärkeren personell-intellektuellen 
Durchdringung des Arbeitsprozesses in Form von qualifizierter datenbankge-
stützter Sachbearbeitung in Call Centern finden. Dies ist besonders deshalb 
erforderlich, weil für eine solche Tätigkeit die Auswertung wenig formalisierter 
Daten, die Kooperation und Kommunikation mit anderen Netzwerkpartnern, die 
schnelle Erfassung und Bewältigung komplexer Aufgaben unter Zeitdruck und 
ein Verständnis der Zusammenhänge, in denen das Call Center im Gesund-
heitssektor operiert, erforderlich ist. Dem gegenüber finden sich Tendenzen zu 
einfacher datenbankgesteuerter Routinearbeit, die wenig Qualifikationsbedarfe 
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abgedeckt sind und somit zur Rationalisierung der Arbeitsprozesse in der Ver-
waltung beitragen.  

Dysfunktionale Wirkungen 

Entscheidend bei den in der Praxis vorfindbaren Formen der arbeitsorganisato-
rischen Gestaltung mit den jeweiligen Konsequenzen für das Qualifikationsprofil 
der Mitarbeiter ist der Grad des Technikeinsatzes, auf den Winograd/Flores 
(1989, S. 251) in ihrer Diskussion zur Neugestaltung von Computersystemen 
und insbesondere Expertensystemen in Organisationen abstellen. Liegt der 
Grad des Zutrauens in die technische Unterstützung von kommunikativen Tä-
tigkeiten und organisatorischen Entscheidungsprozessen hoch und werden 

können nach Ansicht der Autoren für Organisationen eine Reihe von dysfunkti-
onale

 dysfunktionalen 
Wirkungen mit Rückgriff auf die Autoren knapp skizziert werden (vgl. Wi-

m der Überstabilisierung, wenn im Bewusstsein 

„(...) die Vertrauenswürdigkeit stärker sozial, gefühlsbetont, intuitiv und persönlich 
motivierter Herangehensweise an die komplexen Vorgänge der Entscheidungsfin-
dung in Abrede [gestellt, Anmerkung des Verfassers].“,  

n Wirkungen entstehen.  
Angesichts ihrer Relevanz für die Arbeit in Call Centern, die ja gerade ihren be-
sonderen Schwerpunkt in der Kundenkommunikation hat und mit den 
beschriebenen Entwicklungen einem Veränderungsprozess unterliegen, die sie 
in die Nähe eines Wissensmanagements bringen, sollen diese

nograd/Flores 1989, S. 215ff.). 

Überstabilisierung 

Sie nennen zunächst das Proble
der Mitarbeiter das technische System Problemlösungen im Kundenkontakt als 
Faktum generiert und damit die prinzipielle Disponierbarkeit von Problemlösun-
gen ausblendet: 

„Fakten, in einem Computer gespeichert, können nicht so ohne weiteres mit Ver-
pflichtungen, die von einem Individuum eingegangen werden, in Zusammenhang 
gebracht werden (...)“.  

Übersteuerung 

Ein weiteres Problem liegt den Autoren zufolge in der Übersteuerung. Über-
steuerung entsteht dann, wenn das informationsunterstützende technische 
System die offene Interaktion zwischen Call Center-Mitarbeiter und Kunde re-
duziert und die personelle Dialogfähigkeit für die Problemlösung im individuellen 
Fall einschränkt. Sie folgern daraus:  

“Zwangsläufig kommt es zu Zusammenbrüchen, weil das System in einer Weise 
eingesetzt wird, die nicht den ursprünglichen Hintergrundannahmen entspricht, es 
sei denn, es handelt sich um ein System, das in einem streng begrenzten Bereich 
operiert.“ 
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Unvorhergesehene Effekte 

Schließlich ist der von den Autoren genannte Problembereich der ‚unvorherge-
sehenen Effekte’ für den vorliegenden Kontext relevant. Mit der Implementie-

idungsunterstützenden Systemen verringern 
sich, abhängig von dem Grad der technischen Durchdringung, zum einen die 

ormationsprozessen in Call Centern liegt 

nger (2002a, S. 161):  

ng (...) werden in vielen 

rung von informations- und entsche

Entscheidungsspielräume der Mitarbeiter. Zum anderen besteht das Risiko, 
bestehende personale Qualifikationen mittelfristig zu entwerten. Bei unvorher-
sehbaren Ereignissen kann auf personell gebundene Problemlösefähigkeiten 
kaum mehr zurückgegriffen werden. Praktische Auswirkungen dieser Art wur-
den im Fallbeispiel der Call Center-Lösung des kommunalen Energieversorgers 
deutlich.  
Ein weiterer Lösungsbaustein zur Kompensation möglicher Risiken in den bis-
lang jedenfalls noch unsicheren Transf
in den betrieblich zugewiesenen Entscheidungsspielräumen der Mitarbeiter. 
Obgleich diese eng mit den technischen Problemlösungsstrategien verwoben 
sind, werden sie an dieser Stelle angesichts der empirisch beobachtbaren Kon-
sequenzen für das Personalmanagement separat diskutiert.  

4.2.3 Korridore der Entscheidung 

Die Ergebnisse der Befragung Duisburger Call Center zu Qualifikationsanforde-
rungen und zum Qualifikationsbedarf zeigen, dass fachliche und methodische 
Kompetenzen mit stärker problemlösenden Anteilen sowie Lernkompetenzen in 
höherem Maße von den Mitarbeitern eingefordert werden. Auf fachlicher Ebene 
gilt dies vor allem für die Beherrschung von neuen Informations- und Kommuni-
kationsmedien.  
Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Resultaten der Bremer Studie, auf die 
Dieckhoff u. a. (2001, S. 28) hinweist:  

„In beiden Sektoren – internen und externen Call Centern – wird in Zukunft eine Er-
höhung der Anforderungen erwartet, die sich auf EDV- und Multimedia-
Kompetenzen, aber auch auf fachliche Kompetenzen beziehen.“  

Auf vergleichende Ergebnisse verweist Schieti
„Auch die Nutzung weiterer Kommunikationskanäle wie E-Mail, Fax oder Internet 
sowie die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Planu
Unternehmen auch genutzt.“  

Den empirischen Beobachtungen scheint sich die Annahme von Weinkopf 
(2002, S. 6) zu einem möglichen Formwandel von Arbeit in Call Centern zu bes-
tätigen.  

Entscheidungskompetenz in Duisburger Call Centern: eingeschränkt 

Allerdings relativieren in dem vorliegenden Sample die vergleichsweise niedri-
gen Antwortnennungen zur ‚Prozessorientierung’ und ‚Planungs- und 
Steuerungstätigkeiten’ als weitere Items, welche die Anforderungen an die Me-
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thodenkompetenz der Mitarbeiter abbilden, bislang die Eindeutigkeit dieser 
Tendenzen zum Formwandel von Arbeit in Call Centern in Ausmaß und Rich-
tung. Dies kann darin begründet liegen, dass der Prozess der Integration von 

Angebot von Call Center-Dienstleistungen erst nur in 
Ansätzen vollzogen wurde.  

en, 
sind  ist 
es, d ähig-
keiten und Zielsetzungen zuzuweisen und über die Schaffung von Kommuni-

n in der Organisation legen fest, was jedermanns 

isse der Duisburger Betriebsbefragung auf. Die 
These des Entstehens neuer Qualifikationsprofile in Call Centern, die Kenntnis-

 und überbetrieblichen Prozesszusammenhänge und das 
Verantwortungsbewusstsein der operativ tätigen Mitarbeiter sind anhand der 

t definierten Entscheidungsrahmens. Von dort aus sollen die 
zuge nzen 
entlasten und zur Sicherung des Kommunikationsflusses ohne Eskalationen 
und Medienbrüche beitragen. Tätigkeiten der Prozess- und Kontrollsteuerung 

fe verbleiben in dieser Perspektive weiterhin im Kompetenzbe-
itiven Ebene.  

praktischen Gestaltung. Es zeigt, wie eine 
tradit ss-
verän den 
würdigt – und den Mitarbeitern eine stärkere Arbeitsbelastung auf innerbetrieb-
licher Ebene beschert.  

Mehrwertfunktionen in das 

Eine weitere Begründung findet sich auch hier wieder in der Arbeit Simons, in 
der er Organisationen durch die Analyse von Entscheidungsprozessen unter-
sucht.  
Nach Simon ist es eine Aufgabe von Unternehmen, die interne organisatorische 
Umwelt so zu gestalten, dass sich das Individuum in seinen Entscheidungen so 
eng wie nur praktisch möglich der Rationalität im Sinne des Organisationsziels 
nähert. Nur innerhalb der Grenzen, die von der Organisation festgelegt werd

Entscheidungen zulässig. Grundlegende Aufgabe des Managements
em operativen Mitarbeiter einen Entscheidungsrahmen gemäß der F

kationskanälen die Koordination zu gewährleisten:  
„Die generellen Entscheidunge
‚Angelegenheit’ ist – was sein Bezugsrahmen bei Entscheidungsprozessen sein soll. 
(...). Durch Beschränkung des Bereiches, innerhalb dessen die Entscheidungen und 
Handlungen eines Individuums liegen soll, reduziert die Organisation seine Ent-
scheidungsspielräume auf handhabbare Dimensionen.“ (Simon 1981, S. 220) 

Mit dieser Erklärung hebt sich die auf den ersten Blick intendierte Widersprüch-
lichkeit der empirischen Ergebn

se über die inner-

empirischen Ergebnisse erkennbar und markieren damit einen beginnenden 
Formwandel der Arbeit. Es handelt sich allerdings – bislang jedenfalls – um 
Handlungsspielräume im Entscheidungsverhalten der Mitarbeiter im Sinne des 
vom Managemen

billigten Handlungsspielräume die nachfolgenden Entscheidungsinsta

der Arbeitsabläu
reich der dispos

Dilemmata in den Entscheidungsprozessen am praktischen Beispiel 

Das Praxisbeispiel der Call Center-Lösung im kommunalen Versorgungsunter-
nehmen illustriert diese theoretischen Zusammenhänge und verweist auf 
mögliche Störungen in der betrieblich-

ionell verfasste bürokratische Organisation im Rahmen aktiver Proze
derungen im Kundenservice nunmehr den individuellen Fall des Kun
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Keine Entscheidung im Sinne von Problemlösung 

sung von individuellen Fällen, die ja gerade mit der Öffnung des Ver-

Ein weiterer Nachteil durch zu eng gefasste Entscheidungsspielräume auf ope-
 Eb  Dies wird vom Kunden, wie beim 

Beschwerdemanagement im Fallbeispiel illustriert, als doppelt störend empfun-

angelegter Entscheidungskorridore und die dazu notwendigen 

önnen und ein promptes und flexibles 
Reag  von 
Unte üch-
lichkeit sogar Motivationsprobleme der Mitarbeiter nach sich ziehen. 

cheiden in 
Form von Problemlösungen Entscheidungskompetenzen voraussetzt, die vom 
Mana von 
Mitarbeitern erst erworben werden müssen. Im Gegenzug bietet es Call Cen-

Zusammenfassung 

 Call Cen-

Das Call Center ist in seiner Formausrichtung – dies zeigt sich anhand des dar-
gestellten funktionalen Leistungsspektrums – vom Mutterunternehmen bislang 
jedenfalls nicht instruiert, den problematischen Kundenfall zu entscheiden, son-
dern ihn – unentschieden – an die jeweilige Fachabteilung zur Entscheidung 
weiterzuleiten. Eine Entscheidung des Call Center-Mitarbeiters nach Gesichts-
punkten einer eigenverantwortlichen – in Teilen somit auch für das 
Unternehmen riskanten – Entscheidung im Sinne einer Problemlösung ist nicht 
vorgesehen. Allerdings sinken auch die Chancen, dass in den dispositiven Hie-
rarchieebenen eine Entscheidung getroffen wird, wenn durch die 
Problemlö
sorgungsunternehmens zum Kunden hin durch die Gründung des Call Centers 
und des intendierten Unternehmensleitbildes des ‚one-face-to-the-customer’ 
auch so gewollt ist, die Arbeitsbelastung in den Fachabteilungen wächst.  

Verzögerte Entscheidungsprozeduren 

rativer ene ist die Langsamkeit.

den, da er ja gerade in einer vom kommunalen Versorgungsunternehmen über 
das Call Center konnotierten Modernität eine zügige Abwicklung erwartet, er 
aber Trägheit und Langwierigkeit von Entscheidungsprozessen erfährt.  
Dies hat Konsequenzen für das Personalmanagement. Um die dargestellten 
Entscheidungslabyrinthe zu entzerren und die Fachabteilungen zu entlasten, 
bedarf es breiter 
Informationen für die Mitarbeiter, um auch den besonderen Fall im Kundenbe-
ziehungsmanagement bearbeiten zu k

ieren auf Kundenwünsche zu realisieren. Dazu reicht eine Auslobung
rnehmensleitbildern nicht aus und kann durch die intendierte Widerspr

An dem Fallbeispiel wird deutlich, dass eigenverantwortliches Ents

gement in ihren jeweiligen graduellen Abstufungen zugebilligt und 

tern die Möglichkeit, operativ tätige Mitarbeiter stärker in die Verantwortung für 
die Gesamtprozesse einzubinden. 

Die künftigen Formen der Personal- und Organisationsentwicklung in
tern werden Antworten darauf finden müssen, wie sich anspruchsvolle 
Dienstleistung und Wissensarbeit in deregulierten marktlichen Umfeldern und 
Konvergenzprozessen an E-Business und E-Government mit den bisherigen 
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Standards der Arbeit vereinbaren lassen. Erste Ansätze lassen sich finden. 
Standardisierte und formalisierte Arbeit in Call Centern diesen Zuschnitts wer-
den abnehmen, Wissensarbeit wird zunehmen. Prozesse der Qualifizierung und 
Kompetenzentwicklung lassen sich nicht auf algorithmischer Arbeit und traditio-
nellen industriell basierten Erfolgskontrollen der Mengen- und Zeitfestsetzung 

Handlungsfeld Personal- und Organisationsentwicklung skizzierten As-

 Teilen dysfunktionale Wir-
kung

4.3 

Unsic

, den statistischen Bedarf über Dienstleistungs-
sektoren für Wissenschaft und Praxis zu decken, sind erkennbar und werden 

ck auf den Untersuchungsgegenstand sowohl für die 

nach REFA-Methoden aufbauen. Wissen ist an einzelne Personen gebunden. 
Damit steigt die Bedeutung des individuellen Mitarbeiters in Call Centern an. 
Die im 
pekte alter und neuer Qualifikationswege sowie technischer und organisa-
torischer Lösungen auf Entscheidungsebene lassen insgesamt erkennen, dass 
Veränderungen in der Arbeitsorganisation in Anbetracht der Übernahme neuer 
und komplexer Dienstleistungsfunktionen weniger mit den bestehenden klas-
sischen Organisationsmethoden und -formen in Call Centern traditioneller Prä-
gung zu lösen sind. Es wurde ebenso deutlich, dass bewährte Konstruktions-
prinzipien von Arbeit in Call Centern angesichts ihrer Problemlösefähigkeit im 
Kontext neuer Umweltbezüge zu kurz greifen und in

en bergen, bleiben sie Bestandteil der betrieblichen Personalpolitik.  

Beschäftigung und Arbeitsmarkt 

here quantitative Datenlage bleibt nach wie vor 

Die Recherchen zum regionalen Beschäftigungspotenzial von Call Centern be-
stätigen die defizitäre statistische Datenlage, wie sie in der Einleitung des 
Untersuchungsberichts skizziert wurde, noch für das Jahr 2004. 
Die für eine Analyse der Veränderung von Wirtschaft und Beschäftigung in der 
empirischen Sozialforschung üblicherweise herangezogenen amtlichen Daten-
quellen aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2000a) und dem Mikrozensus (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2000b) greifen mangels fehlender Abgrenzungskriterien für eine 
Klassifikation von Call Centern nach wie vor nicht. Institutionell ausgewiesene 
Beschäftigungsstatistiken, wie sie in der Regel bei der regionalen IHK, der A-
gentur für Arbeit oder der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung vorliegen und 
die sich auf die genannten Datenquellen stützen, sind ebenfalls nicht verfügbar. 
Anstrengungen auf EU-Ebene

derzeit bei Eurostat diskutiert (vgl. Eurostat 2001a). 

Zur Qualität von Schätzungen  

In der Literatur finden sich eine Reihe von mehr oder weniger seriösen Ein-
schätzungen von Unternehmensberatungen und Marktforschungsunternehmen 
zum Stand und zur Entwicklung der Beschäftigung, auf die Bittner u. a. (2000, 
S. 31) hinweisen. Ein zeitlich fortgeführter Überblick zeigt, dass sich der Er-
kenntnisstand im Hinbli
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Region Duisburg (vgl. Tab. 10) als auch bundesweit (vgl. Tab. 11) auch aktuell 
nicht verbessert hat. Die Synopsen illustrieren ein ausgewähltes Spektrum an 
Schätzungen und Prognosen zur Beschäftigungssituation in Call Centern. Call 
Center-Studien bestätigen das Ergebnis, wonach die Feststellung eines quanti-
fizierbaren Beschäftigungsvolumens problematisch ist (vgl. Weinkopf 2002, 
S. 2; Dieckhoff u. a. 2001, S. 18). 
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Tab. 10: Synopse zu ausgewählten Schätzungen und Prognosen zur Anzahl 
der Call Center und Beschäftigungsentwicklung ab dem Jahr 1998 in 
Duisburg 

Autoren Jahr Aussage 

Bundesanstalt für Arbeit 1998 Schätzung der Beschäftigten zwischen 1996 und 
1998: 700; Prognose für 2000: 1400 

Niederrheinische Blätter 1998 Prognose der Beschäftigung: 3000 in absehbarer 
Zeit 

Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung Duisburg 1999 Schätzung der Anzahl der Call Center: 14 mit 2500 

Beschäftigten; Prognose für 2001: 3500 

Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung (16.08.2000) 2000 Schätzung der Anzahl der Call Center: 17 mit 3500 

Beschäftigten 

Kerst/Arzbächer  2000 Schätzung der Beschäftigten: 3600 

Rheinische Post 
(01.10.2001) 2001 Schätzung der Anzahl der Call Center: 20 

Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung Duisburg 2003 Schätzung der Anzahl der Call Center: 20 mit

gesamt 4500 Beschäftigten 
 ins-

Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung, zit. nach 2005 Schätzung d
NRZ (21.01.2005) 

er Anzahl der Call Center: 20 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tab. 11: Synopse zu ausgewählten Schätzungen und Prognosen zur Anzahl 
der Call Center und Beschäftigungsentwicklung ab dem Jahr 2000 in 
Deutschland 

Autoren Jahr Aussage 
Deutscher Direktmarketing 
Verband (DDV), zit. nach 
Heckel 

2000 
Schätzung der Anzahl der Call Center: 1800 mit 
187000 Beschäftigten; jährliche Wachstumsrate 
der Beschäftigung von 20 % bis 2005 

Datamonitor, zit. nach 
Leittretter 2000 

Schätzung der Anzahl der Call Center: 2450 mit 
148000 Beschäftigten; Prognose für 2002: 3300 
Call Center mit 213000 Beschäftigten 

Deutscher Direktmarketing 
Verband (DDV), zit. nach 
Graf 

2001 
Schätzung der Anzahl der Call Center: 2400; Prog-
nose für 2004: 3600 Call Center; Prognose der 
Beschäftigung für 2003: 280000 

BMWI 2001 Schätzung der Anzahl der Call Center: 2500-3000 
mit ca. 180000 Beschäftigten 

Deutscher Direktmarketing 
Verband (DDV), zit. nach 2002 Schätzung der Anz

225000 BeschäftigtHeise online 

ahl der Call Center: 2500 mit ca. 
en 

Handelsblatt (24.05.2003)25 2003 Schätzung der Anzahl der Call Center: 3500-5000 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
                                                 
25  Kurz vor Abschluss der Arbeit wurde die Synopse aktualisiert. Eine Recherche des Han-

delsblatts, welches den Call Center-Markt umfassend dokumentiert, ergab bis auf das Jahr 
2003 keine Einträge.  

 191 



  

Angesichts der unsicheren quantitativen Datenlage und der Qualität der Schät-
zungen ist eine forschungsseitig seriöse Bewertung der im Abschnitt A, Kap. 
2.4.2 formulierten These, dass Call Center die hartnäckigen Strukturprobleme 
der Stadt aufgreifen, die Arbeitslosenzahlen spürbar mindern und Beschäfti-
gung stimulieren, nicht möglich. 
 
Um dennoch Beschäftigungseffekte abschätzen zu können, beschränkt sich die 
folgende Darstellung auf die Ergebnisse zu Verschiebungen in der Struktur der 
Beschäftigung, die in der empirischen Untersuchung in der Region Duisburg 
beobachtbar sind. Die stärker unter qualitativen Gesichtspunkten gehaltene 
Einschätzung zu tendenziellen Beschäftigungszuwächsen bzw. Beschäfti-
gungsverlusten auf dem Duisburger Arbeitsmarkt werden schließlich im 
Rückgriff auf das konzeptionell-theoretisch entwickelte funktionale Typologisie-
rungsmodell plausibilisiert.  

Empirische Ergebnisse: jenseits von Pauschalisierungen 

Fasst man die Ergebnisse der Fallstudien, der Betriebsbefragung und der Ex-
perteninterviews zusammen, so sind die mit Call Centern intendierten Be-
schäftigungspotenziale differenzierter zu sehen, als es bislang diskutiert wird. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 
- die Konvergenz von Informationstechnologie und Internet in Call Centern 

positive Wachstumsimpulse auf regionale wirtschaftliche Verflechtungsbe-
reiche im IuK-Sektor auslösen. Potenzielle Nachfrageimpulse ließen sich in 
der Softwareentwicklung und über den Bedarf an Servicedienstleistungen, 
beispielsweise bei der Wartung und Instandsetzung der Technik, identifizie-
ren. Dies gilt auch für den Verflechtungsbereich von Multimedia, dort vor 
allem bei der Erstellung und Pflege von Internetseiten bzw. Portalen; 

- die Beschäftigungsentwicklung in Call Centern über die wachsende Nach-
frage der Privatwirtschaft und Behörden, die mit der Liberalisierung und 
Deregulierung von bislang weitestgehend staatlichen Märkten einhergehen 
und die Bereitschaft, einzelne Funktionen oder ganze Teilbereiche im Ab-
satz in Call Center auszulagern, positiv beeinflusst wird und 

- durch Veränderungen auf der Angebotsseite, in der Call Center selbst durch 
aktive Bearbeitung des Marktes und Innovationen im Dienstleistungsspekt-
rum wirken, positive Beschäftigungseffekte auslöst werden. 

Indes zeichnen sich innerhalb dieses Wirtschaftssegments in der Duisburger 
Region differenzierte Entwicklungen ab. Die Fallbeispiele und die Ergebnisse 
der Betriebsbefragung lassen den Schluss zu, dass Beschäftigungsgewinne 
nicht durch alle Call Center gleichermaßen ausgelöst werden und damit nicht 
zwangsläufig den regionalen Arbeitsmarkt positiv beeinflussen.  
Damit sind die in den einleitenden Ausführungen der Studie vorgestellten for-
melhaften Annahmen wie ‚Call Center als Jobmaschine’ und ‚Call Center als 
Rationalisierungsinstrument’ eher in ihrer richtungsweisenden, d. h. program-
matischen Funktion zu sehen.  
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Vielmehr finden sich Anhaltspunkte für einen intersegmentär ausgerichteten 
ndel, der sich insgesamt auf eine doppelte Entwicklungsthese ver-Strukturwa

dichtet und auf dem regionalen Arbeitsmarkt unterschiedlich wirkt: die regionale 
Komplementärthese, welche besagt, dass ein Call Center-Arbeitsplatz kein zu-
sätzlicher Arbeitsplatz ist, sondern r-

se 

 Ca te gssektor 
 Call Center

d unter cks s für sie relevanten Marktes 
gegenwärtig für eine Verlagerung von Arbeitsplätzen, indem traditionelle Ar-

Bankensekt T ben werden. 
rategien des E-Business, vor allem 

Banking und Online Brokerage sichtbar, Mitte der 90er Jahre neue 

rationsprozessen von Call Center-Arbeitplätzen 
erliegen aber den Schwankungen in diesem 

dah Ab icklun-
gen zu interpretieren. Die Anfang der 90er Jahre formulierten euphorischen 

bald korrigiert werden, was nicht unerhebliche Konse-

Prozesse 
ebenfalls nicht so beschäftigungswirksam, dass sie den Personalabbau bei den 
traditionellen Arbeitsplätzen kompensieren könnten.  

auf e nz Es 
elt sich eher ein Konzept de ultiple Opti-

gerung Ab re 
zur Verlagerung von Arbei f geringem 

nter ließ si  
gen f lle

die In tion
m Aufbau neuer Wirtsc h neue Beschäftigungs-

ie os  
einer regionalökonomischen Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungssys-

en. Empirisch fundieren lässt sich diese These über die 
all Center in den Bereichen der Logistik und in Teilen des Gesundheitssek-

tors. In diesen Schnittstellenbereichen, welche die Konvergenz zu E-Business 
b

 ein zwischen Unternehmen und Unte
nehmensteilen verlagerter. 

Die Komplementärthe

Dies kann anhand der ll Cen r-Lösungen im Finanzdienstleistun
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ichtigung deBerü
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beim Online 
Beschäftigungsfelder, welche zunächst positive Beschäftigungseffekte auslös-
ten und zu räumlichen Konzent
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Geschäftsfeld und sind er in hängigkeit von den marktlichen Entw

Prognosen mussten als
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dern von Call Center-Beschäftigung neue, durch die skizzierten Aufbauprozes-
se in Teilen auch spezialisierte Arbeitsplätze.  

Indikatoren zur Bestimmung von Beschäftigungswirksamkeit 

Werden die Entwicklungsprozesse der einzelnen Call Center unter dem Aspekt 

, dass eine positive Entwicklung auf dem Arbeits-
markt durch Call Center bewirkt wird, deren funktionales Leistungsspektrum 

ktionen beschränken. 
Ist der Anteil der Mehrwertfunktionen im Leistungsspektrum hoch, desto höher 

beitsplätzen führt. Das Wechselver-

die
die
We
den
dar
tun bar.  

 
 
 
 

 
 

der Wirksamkeit für den regionalen Arbeitsmarkt betrachtet, so fällt mit Rückgriff 
auf das funktionalorientierte Typologisierungsmodell der folgende Sachverhalt 
auf. Weder die in der Praxis und Forschung bis dato üblicherweise zugrunde 
gelegte Strukturvariable der Betriebsformen eines inhouse-Call Centers bzw. 
externen Dienstleisters noch eines inbound- bzw. outbound-Call Centers sind 
sichere Indikatoren zur Bestimmung von Beschäftigungswirksamkeit. Viel stär-
ker wirken die in den Call Centern vorfindbaren Dienstleistungsfunktionen. Es 
kann angenommen werden

sich nicht nur auf Kernfunktionen oder erweiterte Kernfun

scheint die Wirkung auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Gestützt wird diese These 
vor allem anhand der Fallbeispiele, bei denen sich zeigt, dass es bei Call Cen-
tern mit genuinen Kernfunktionen und in Teilen erweiterten Kernfunktionen 
hauptsächlich zu einer Verlagerung von Ar
hältnis von Dienstleistungsfunktionen und Beschäftigungswirksamkeit illustriert 

 Abb. 28. Die Darstellung bezieht sich – das sei besonders betont – nicht auf 
 rein regionale Betrachtung, sondern hat eher überregionale Erklärungskraft. 
nngleich dies als Einwand gegen eine solche Darstellung genommen wer-
 kann, so ist es doch, gemessen an dem Erkenntnisgewinn und wenn es 
um geht, den Zusammenhang von Beschäftigung und funktionalem Leis-
gsspektrum in Call Centern herauszuarbeiten, zunächst vernachlässig
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Abb. 28: Zur Bedeutung des Wechselverhältnisses von Dienstleistungsfunkti-
onen und Beschäftigungswirksamkeit 

niedrig

Verlagerung

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Mit Blick auf das Wirtschafts- und Beschäftigungssystem bedeutet das, dass 
sich eine generelle Erwartung an eine
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 quantitativ zu bemessende Beschäfti-
gungswirksamkeit an Call Center so durchgängig nicht erfüllt hat. Es zeigt sich, 

en wie das funktionale Leistungsspektrum und die jewei-
lige Brancheneinbindung Akzente für Beschäftigungswirksamkeit setzten.  

zum regionalen Status Quo und zur Entwicklung der Beschäftigung in Call Cen-

das vielmehr Indikator

Zusammenfassung 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Forderung, den Umfang und das Ausmaß 
der Veränderung im Gefüge der regionalen Beschäftigung und des Arbeits-
marktes vor der Folie eines neuen Call Center-Arbeitsmarktes in Duisburg zu 
präzisieren, leichter erhoben als eingelöst werden kann. Nicht zuletzt die Dar-
stellung der fragmentierten und zum Teil widersprüchlichen Einschätzungen 
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tern in Form einer Synopse vermittelt nicht mehr als einen vorsichtig zu inter-
pretierenden Eindruck von der Bedeutung dieses Wirtschaftssegments für die 
Entwicklung einer Region, von der ein wachsender Anteil der Arbeitnehmer pro-

teten Call Centern 
verdeutlichen, dass fachqualifiziertes Personal eine qualifikationsadäquate Be-

arin liegt ebenso ein Handlungsfeld der regionalen Akteure, die sich weniger 
uf eine regionale Förderpolitik bestimmter traditioneller Wirtschaftsbereiche 
inlassen, sondern durch geeignete Maßnahmen neue und anspruchsvolle 
ienstleistungsarbeit in Feldern mit Beschäftigungspotenzial, welche zugleich 
uch positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt nach sich ziehen, fördern können.  
uisburg wurde bis in die jüngste Zeit einseitig von seinen industriellen Wirt-
chaftskernen dominiert, während sich andere Regionen viel früher dem 
ienstleistungssektor zugewandt haben. Dies bedeutet zunächst nicht Rück-
tändigkeit, sondern markiert einen anderen Pfad, der aber für die regionale 
ntwicklung folgenreich war und noch immer ist.  
as in der Einleitung zu der Untersuchung skizzierte Konzept regionaler Netz-
erke unterstreicht die Notwendigkeit einer Regionalplanung unter Einbezie-
ung der Unternehmen und lokaler Institutionen.  
 einer analytischen Gegenüberstellung der betrieblichen und institutionellen 
ositionen zu Status Quo und Perspektiven von Call Centern als ein Segment 

moderner Dienstleistung in Duisburg wurde der Frage nachgegangen, ob sich 
ein derartiges regionales Netzwerk identifizieren lässt. Aus den empirischen 

fitieren kann. Die Aufbauprozesse in den innovativ ausgerich

schäftigung finden kann.  
Der vorgestellte qualitativ ausgerichtete Ansatz mit dem Schwerpunkt einer 
Systematisierung von unternehmerischen Dienstleistungsfunktionen greift da-
gegen schon eher.  
Regionale Innovationsfelder können aber nur dann wirksam werden, wenn die 
Akteure der regionalen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik Call Center als weite-
ren Baustein für die erfolgreiche Bewältigung des Strukturwandels systematisch 
fördern und unterstützen. Eine Regionalpolitik, welche sich bislang jedenfalls 
darauf verlässt, dass Arbeitsplätze in Duisburg in diesem Segment moderner 
Dienstleistung gleichsam naturwüchsig entstehen und nicht verifizierbare oder 
nicht offen gelegte positive Beschäftigungseffekte aus Legitimationszwängen 
heraus für sich reklamieren, ohne dass ein klares Konzept für den Wirtschafts-
standort Duisburg erkennbar ist, bietet für eine problemadäquate und 
zukunftsgewandte Ausrichtung auf Call Center in all ihren Facetten nicht die 
notwenige Gewährleistung.  

4.4 Fazit 

Aus den empirischen Beobachtungen in der Region Duisburg lässt sich insge-
samt schließen, dass die Chance, Call Center von einer Neuformulierung und 
Neuausrichtung im Hinblick auf Mehrwertfunktionen zu überzeugen, zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt durch die Argumentation der Erschließung potenzieller 
Geschäftsfelder günstig ist.  
D
a
e
D
a
D
s
D
s
E
D
w
h
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Ergebnissen kann geschlossen werden, dass zwar keine kommunikative

- und Forschungsfelder eröffneten, wu

 
Beschweigsamkeit vorliegt, aber auch kein regionales Netzwerk. Reißkeime 
eines regionalen Netzwerks im Dienstleistungssegment Call Center konnten vor 
allem in den Handlungsfeldern der Information und Kommunikation sowie in der 
Qualifikationsinfrastruktur identifiziert werden. Der Reißkeim Qualifikationsinfra-
struktur hat nicht unwesentliche Konsequenzen für die Region, da es das 
Konsensprinzip überregional agierender Verbände stärkt.  
Über die beobachtbare Konvergenz von Call Centern zu E-Business insbeson-
dere in den Wirtschaftsfeldern der Gesundheitswirtschaft und Logistik zeichnen 
sich für die Duisburger Region anspruchsvolle Dienstleistungscluster ab. Diese 
können den wirtschaftlichen Strukturwandel der Region positiv und auch zügig 
befördern, da bereits Potenziale vorliegen.  
Entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
die Entwicklung einer Region sind die Qualifikationen und Kompetenzen der 
Beschäftigten als Träger von Wissen und Wissenspotenzialen. Dies erfährt in 
Wirtschaftsprozessen von E-Business eine Dynamisierung. In diesem Kontext 
werden die Qualifikationsanforderungen an Erwerbstätige und Beschäftigte neu 
justiert und die bestehenden Qualifikationen einer Neubewertung unterzogen. 
Weitere Studien können zur Klärung der Frage beitragen, wie sich Qualifikatio-
nen und Qualifikationsanforderungen in dem gegenwärtigen, durch den aktuell 
stattfindenden Wandel konkretisieren lassen.  

4.5 Aktualisierung des Forschungs- und Handlungsbedarfs 

Wie aus der Gesamtuntersuchung und der synoptischen Darstellung der For-
schungs- und Umsetzungsaktivitäten zu sehen ist, sind Call Center ein 
dynamisches Segment moderner Dienstleistung. Um kurz vor Abschluss der 
Untersuchung sicherzustellen, dass sich nicht in jüngster Zeit noch wichtige 
Handlungs rde im Januar 2005 noch ein-
mal ein empirischer Impuls gesetzt. Dieser bestand einerseits in der 

berprüfung des gewerkschaftlichen Engagements und andererseits in der 
rage nach besonderen Aktivitäten in regional speziell beforschten und schwer-

 der 
Experte für Gesundheitswirtschaft am Institut Arbeit und Technik des Wissen-

rdrhein-Westfalen in Gelsenkirchen befragt; zum anderen 
wurden die Experten für gewerkschaftliche Fragestellungen an der Sozialfor-

wesen (ZTG) in Krefeld das Thema Neue Medien sowie die wirtschaftlichen und 

Ü
F
punktlich entwickelten Dienstleistungsfeldern. Der empirische Akzent diente 
somit als letzte aktuelle Sondierung; die Befragten wurden als ‚Seismographen’ 
ausgewählt, um eventuelle empirische Lücken schließen zu können.  
Um zum einen festzustellen, ob im Bereich von Gesundheitsdienstleistung Mo-
dernisierungsbestrebungen aktuell mit Call Centern verbunden sind, wurde

schaftszentrums No

schungsstelle Dortmund interviewt. 
Im Hinblick auf die Aktivitäten in der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirt-
schaft zeigte sich, dass über Call Center im engeren Sinne noch nicht 
gearbeitet wurde. Allerdings greift das Zentrum für Telematik im Gesundheits-
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gesellschaftlichen Konsequenzen auf und bietet somit Querverbindungen zwi-
schen den Untersuchungsfeldern.  
Die Experten in Dortmund stellten fest, dass es in der Betriebsrats- und Ge-
werkschaftsarbeit zu Call Centern nach wie vor einen hohen Beratungs- und 
Moderationsbedarf gibt, indes ebbte die Dynamik in den letzten beiden Jahren 
ab. Zwar stehen sie nicht vor qualitativ neuen Problemen, wie sie bereits in der 
vorliegenden Untersuchung zum Ausdruck kamen (vgl. Abschnitt C, Kap. 
3.2.1.4). Dennoch tut sich die Dienstleistungsgewerkschaft schwer, wenn Wirt-

bsverfassungsgesetz genau. Bei Call Centern, die sich 

nftsperspektiven aufzuzeigen. Zum anderen han-
delt es sich um das Projekt „Global Call Center Survey“ mit dem 

t der Mitbestimmung im Wandel. Das in Teilen von der 
Hans Böckler Stiftung finanzierte Projekt begann mit seinen Aktivitäten Mitte 

Thema Call Center an Relevanz verloren hat, mit-

-

schaftsbereiche wie Call Center nicht etabliert sind. Überall dort, wo Call Center 
sich einer Wirtschaftsbranche zuordnen lassen, verfolgen sie ihre Themen wie 
Arbeitzeit und Betrie
nicht eindeutig einem Wirtschaftsbereich zuordnen lassen, zerbröselt offenbar 
ihr Fundament aus Vereinbarungen und Strukturen der sozialen Mitbestim-
mung. Sie werden so ihrer institutionellen Grundlage beraubt. 
Allerdings bricht der ‚scheinbare’ Stillstand der Gewerkschaftsarbeit im Jahr 
2003 wieder auf. Die Indikatoren für den Aufbruch sind zwei Projekte, an denen 
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft teilnimmt. Dabei handelt es sich zum 
einen um das Projekt „soCA – soziale Gestaltung von Arbeit in Call Centern, 
das Anfang 2003 mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren in Bremen startete. 
Projektpartner sind die Arbeitnehmerkammer Bremen und Ver.di. Ziel des vom 
BMBF finanzierten Projekts ist es, die Arbeitsbeziehungen in Call Centern zu 
beeinflussen und damit Zuku

Forschungsschwerpunk

2004; die Projektleitung übernahm das Institut für Soziologie an der Universität 
Duisburg-Essen.  
Insgesamt bleibt festzustellen, dass es gegenwärtig keine Indikatoren für neue 
Forschungs- und Umsetzungsaktivitäten gibt; aus den Befragungen geht aber 
auch nicht hervor, dass das 
hin: alle Optionen und Perspektiven noch offen sind. Dies kann als Plädoyer 
dafür genommen werden, die Sachlage aus der Perspektive von Praxis und 
Forschung weiter zu beobachten und spezielle Fragestellungen weiterzuverfol-
gen. Dafür spricht ebenso ein aktueller Presseartikel der Frankfurter 
Rundschau, in dem der Autor den Handlungsbedarf der Qualifikation und Quali
fizierung in Call Centern anmahnt (vgl. Siebold 2005, S. A25). 
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D Zusammenfassung und Ausblick: Regionale 

Handlungsbedarfe und Gestaltungsansätze für 
ein zukünftiges Modell von Call Centern in der 
Region Duisburg 

1 Zusammenfassende Schlussfolgerung für das Dienst-

turfragen verantwortlichen Instituti-

enwärtig noch uneinheitliches, in 
Teilen sogar widersprüchliches Bild von Call Centern und Call Center-Arbeit am 

nheitlich 
definiert und branchen- wie unternehmensbezogen höchst unterschiedlich ge-

über das 

enzthesen kann festgestellt werden, dass 

leistungssegment Call Center 

Die Anpassung an ein verändertes markliches Umfeld bzw. dessen aktive Ge-
staltung durch zeitnahes innerbetriebliches ‚change management’, die aktive 
Beteiligung der für Arbeitsmarkt- und Struk
onen an diesen Prozessen sowie die Ausrichtung auf Qualifikation und 
Qualifizierung der (potenziell) Beschäftigten sind entscheidende Aspekte zur 
Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftssegments Call Center. Dies 
gilt ebenso mit Blick auf ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie neu-
er Formen der Unternehmenskooperationen, die regionale Netze in der 
Zielperspektive von Dienstleistungsclustern fördern, zur Entwicklung von Ar-
beitsplätzen beitragen sowie die Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungs-
chancen in der Region Duisburg ermöglichen. 
Zielsetzung der Untersuchung war es, ein geg

Beispiel der Region Duisburg aufzuarbeiten. Call Center werden unei

nutzt. Mit der Heterogenität der Konstruktion von Call Centern korrespondiert, 
wie in der Darstellung gezeigt werden konnte, ein diffuser Eindruck über Aufga-
benbereiche, Tätigkeitsspektren und Qualifikationsanforderungen in Call 
Centern. Die Konvergenz von Call Centern zu Geschäftsformen des E-Business 
strapaziert das unklare Bild zudem. 
Es wurde ein analytischer Bezugsrahmen hergestellt, der die Variationen des 
Untersuchungsgegenstandes einfängt. Die entwickelte Analyseperspektive 
funktionaler Transformation diente dazu, den Spielraum realer Veränderungs-
prozesse in Call Centern erfassen zu können. Das funktionalorientierte 
Typologisierungsmodell bietet grundsätzlich die Substanz, den Zugang zur be-
trieblichen Praxis zu erleichtern und den betrieblichen Wandel 
gegenwärtige und konkret geplante funktionale Leistungsspektrum zu identifi-
zieren. Diese Typologisierung ist entscheidend, weil sie eine wichtige 
Vorklärung für die Diagnose von Tätigkeitsfeldern, Aufgabenbereichen, Qualifi-
kation und Qualifikationsanforderungen in Call Centern erlaubt.  
In Bezug auf die im theoretisch-konzeptionellen Rahmen vorgestellten Substitu-
tions,- Komplementär- und Konverg
die Substitutionsthese eher auf Call Center mit stark ausgeprägten Kernfunkti-
onen zutreffen kann, die Komplementärthese anwendbar ist auf den Bereich 
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der Call Center mit erweiterten Kernfunktionen und die Konvergenzthese für 
diejenigen gelten kann, in denen Innovationsprozesse stattfinden.  
Durch die Prozesse verschieben sich die Positionen der Call Center in ihrem 
wirtschaftlichen Verflechtungsbereich, wodurch sich eine Anpassungsleistung 

e Mitarbeiter ent-

h in den Wirtschaftsbereichen des Gesundheitssektors und 

rozesse, welche 
das Television-Business (T-Business) forcieren.  
Zum ersten Aspekt: Angesichts der fortschreitenden technischen Entwicklungen 
und der damit einhergehenden stärkeren Vernetzung kann davon ausgegangen 
werden, dass Geschäftsprozesse des E-Business fortschreiten. Wollen sich 
diese Geschäftsprozesse durchsetzen, müssen interne und externe Systeme 
der an den Wertschöpfungsprozessen beteiligten Unternehmen vernetzt wer-
den. Brüche der Wachstumsdynamik ließen sich bislang noch dort finden, wo 

an den jeweiligen Stellenwert in der Wertschöpfungskette ergibt. Diese Dyna-
mik beeinflusst die Arbeit in Call Centern, die sowohl neu strukturiert, als auch 
in Teilen neu definiert wird. Um diese Anpassungsleistung zu erbringen, ist die 
Personal- und Organisationsentwicklung als betriebliches und regionales Hand-
lungsfeld von Bedeutung. In der Untersuchung wurden jedoch gerade in diesem 
Bereich kritische Schnittstellen identifiziert. 
 
Insgesamt betrachtet erweisen sich Call Center für die Region Duisburg als ein 
heterogenes Feld moderner Dienstleistung mit Wachstums- und Beschäfti-
gungspotenzialen. Darüber hinaus zeigen sich Call Center als Wirtschafts-
segment mit positiven Austrahlungseffekten auf andere Wirtschaftsbereiche. 
Diese Potenziale lassen sich vor allem dann erzielen, wenn di
sprechend qualifiziert sind und der Personalbedarf angemessen gedeckt wird. 
Der folgende Abschnitt will für die Region klären, welche Impulse gegenwärtig 
vorhanden und zukünftig erwartbar sind. Um diese regionalen Impulse abschät-
zen zu können, zu der die vorliegende empirische Untersuchung die Basis 
bildet, sind die institutionellen Voraussetzung in Duisburg zu prüfen. Daraus 
werden in Anschluss Handlungsempfehlungen gegeben, welche Strategien 
brauchbare Ideen darstellen – eine auf Wissen basierende Strategie wird das 
Herzstück dieser Empfehlungen sein. 

1.1 Bestehende und zukünftige Wachstumspotenziale 

Wachstumspotenziale finden sich nicht in allen Call Centern gleichermaßen, 
sondern zeigen sic
der Logistik.  
Ihr Bestand im Wirtschaftsraum Duisburg ist daher von Bedeutung, weil sie als 
Schnittstelle zu wirtschaftlichen Veränderungen in diesen Branchen beitragen. 
Hebel sind vor allen in den avancierten Geschäftsmodellen des E-Business zu 
erwarten, die ebenso zukünftige Wachstumspotenziale bieten. Call Center ha-
ben in Teilen ihr funktionales Leistungsspektrum durch Mehrwertfunktionen 
erweitert und tragen dazu bei, dass E-Business sich durchsetzen wird. Dafür 
sprechen zwei Aspekte: erstens mittels technischer Entwicklungen, die offene 
Standards ermöglichen; zweitens durch erweiterte Geschäftsp
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geschlossene Plattformen die Schnittstellenkonzeption verhinderten. Die naht-

auszutaus
Standards
Microsoft sehen darin eine Zukunft und entwickeln diese Plattformen. Es dürfte 
unbestritten sein, dass Call Center diese Schnittstellen besetzen, wenn sich 
diese offenen Standards dauerhaft durchsetzen werden.  

sog. Telev nnt. Bei T-Business handelt es 
sich um die technische Implementierung von Fernsehgeräten in die Absatzka-

rkt- und Strukturpolitik, welche ihre Förder-

lose Anbindung externer Programme in Geschäftsprozessen ist aber 
notwendig, um zwischen diesen Programmen Daten einfacher und variabler 

chen. Diese Schnittstellenproblematik löst sich auf, wenn offene 
 sich dauerhaft durchsetzen werden. Anbieter wie SAP, Oracle und 

Der zweite Aspekt, der für Call Center neue Märkte generieren kann, ist das 
ision-Business, kurz T-Business gena

näle beispielsweise des Versandhandels. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass der Fernsehapparat zunehmend als Zugangsmedium zum Internet genutzt 
wird; eine Funktion, die der PC bislang bestritt. Marktliche Anwendungsfelder 
ergeben sich vor allem im Gesundsheitssektor. Call Center, die bereits über 
Erfahrungen in diesem Bereich verfügen, können perspektivisch dort Funkti-
onen übernehmen, wo in der Anfangsphase technische Probleme auftreten und 
der Endkunde in der Handhabung seines Fernsehers als Multi-Media-Center 
noch nicht vertraut ist.  
Duisburg verfügt über diese wirtschaftlichen Potenziale und kann als eine Regi-
on favorisiert werden, wenn sie sich diesen Chancen schnell und zugleich 
effektiv öffnet.  

1.2 Die Bedeutung von Wissen im regionalen Strukturwandel 

Zunehmend setzt sich die Auffassung durch, dass die Bereitstellung von Real-
kapital vor allem in High-Tech-Bereichen und Technologiezentren mit 
Investitionsförderungen beispielsweise in Maschinen, Gebäuden und Gewerbe-
flächen eine Sättigung erreicht hat und nachhaltiges regionalökonomisches 
Wachstum dadurch alleine nicht mehr zu realisieren ist. Im Gegensatz zu einer 
traditionell ausgerichteten Arbeitsma
hilfen mit erster Priorität auf den Produktionsfaktor Realkapital ausrichtet, rückt 
zunehmend der Produktionsfaktor Wissen und Kommunikation in das Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Wissen erfährt vor allem im E-Business die Bedeutung 
eines handelsfähigen Gutes, das in ökonomischer Perspektive unter der Prä-
misse der Knappheit behandelt und damit unter wettbewerblichen Aspekten 
betrachtet wird. Dies betrifft ebenso den regionalen Standortwettbewerb.  
Die Absicht der vorliegenden Untersuchung war es, Wissen im Dienstleistungs-
segment Call Center und ihren Einfluss auf die Wirtschaftsregion Duisburg zu 
beobachten. Den Ergebnissen zufolge gewinnt die Kompetenz- und Qualifikati-
onsentwicklung in ausgewiesenen Call Centern an Bedeutung.  
Dennoch fehlt es in Duisburg bislang an einem befriedigenden Referenzrah-
men, mit dem der Wandel der Arbeit unter Berücksichtigung der 
Qualifikationsanforderungen, Qualifikationselemente und Qualifikationswege 
adäquat berücksichtigt wird. Die regionale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik wird 
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im Handlungsfeld Call Center mit Herausforderungen konfrontiert, die es ange-
raten erscheinen lassen, ihre überwiegend industriell geprägten Institutionen 

t aufgegeben werden muss.  
ntscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Call Centern und die 

ergehen. Im Kern sind sie an eine – wie 
noch entwickelt wird – breit besetzte Akteursgruppe gerichtet, die von Regio-

en bis hin zur 
Agentur für Arbeit und den Gewerkschaften, Bildungsträgern und Forschungs-

gsempfehlungen haben in Teilen direkte, sehr konkrete Ziele; in 

e Instrumente der Wirtschaft-, 

und Regeln selbst in Frage zu stellen, bevor sie von den Veränderungen über-
rollt werden. Mehr denn je kommt es darauf an, die jeweiligen institutionellen 
Eigensinne an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse anzupassen. Dies ist in 
Duisburg bislang nur unzureichend geschehen. Die empirische Untersuchung 
zeigte, dass der zwiespältige Charakter von Call Centern immer noch und 
mehrheitlich das Bild evoziert, bei diesen Unternehmen handele es sich um Or-
ganisationen, in denen der ganze Rest von standardisierter, deregulierter und 
flexibilisierter Dienstleistungsarbeit kumulier
E
Entwicklung einer Region dürften daher die Qualifikationen und Kompetenzen 
der (potenziellen) Mitarbeiter als Träger des Wissens sein. Im Kontext einer 
veränderten Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur werden ebenso die Quali-
fikationsanforderungen an die Beschäftigten neu justiert und die bestehenden 
Qualifikationswege einer Neubewertung unterzogen. 

2 Handlungsempfehlungen 

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen verstehen sich als ein Plädoyer 
dafür, die Stärken Duisburgs als Call Center-Region operativ zu unterstützen 
und ihre Strategiefähigkeit zu erhöhen. Sie beziehen sich auf mehrere Enga-
gementebenen, die mit einer intensiven Vernetzung der Aktivitäten der 
verschiedenen regionalen Akteure einh

nalvertretern der Politik, über die Wirtschaftsförderungsinstitution

vertretren reicht. Die regionale Ausrichtung wird zusätzlich durch die Beteiligung 
von Unternehmen und Branchenvertretern aus der Wirtschaft gestützt. Die drei-
zehn Handlun
Teilen markieren sie einen offenen Rahmen, da erst ein wie oben zusamenge-
setztes Gremium über ausreichende Kompetenz und Erfahrung verfügt, Details 
zu den Empfehlungen zu konturieren. Die Handlungsempfehlungen sind Ergeb-
nis der bilanzierten und pointierten Auswertung der gesamten Untersuchung. 
1. Plädiert wird für ein breit aufgestelltes, regional wirksames Steuerungs- 

und Dialogforum, in dem die o. g. Interessengruppen, Experten bzw. 
Akteure der Region Duisburg vertreten sein sollten. Angebunden werden 
sollte dieses Gremium an die Regionalagentur Niederrhein, welche die 
regionale Strategie entwickelt und dazu di
Arbeits- und Technologieförderung aus einer Hand gezielt einsetzt. Die 
Funktion des Gremiums ist es, ein Netzwerk vor Ort zu bilden – zwischen 
Politik, Verwaltung, branchenübergreifenden Verbänden, Universität, Bil-
dungsträgern und vor allem auch Unternehmen.  
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2. Eine zentrale Aufgabe der in das Gremium eingebundenen Akteure ist 
es, sich zeitnah und konstruktiv auf die veränderten Perspektiven von 
Call Centern zu konzentrieren, in denen die Region bereits besondere 
Stärken entwickelt hat. Dies wäre ein Signal zugunsten einer Netzbildung 
zwischen serviceorientierten Industrien bzw. Dienstleistungen und Call 
Centern als Querschnittssegment moderner Dienstleistungen, deren 
Entwicklung und Anwendung die Innovationsfähigkeit der regionalen 
Wirtschaft stärken kann. Diese Vernetzung ist ein regional nutzbarer und 

nkt verschiebt die Akzente auf die Fragen, was tech-

r auch der regionalnahe Raum mit den Landesinstituten des 
Instituts Arbeit und Technik des Wissenschaftszentrums Nordrhein-
Wes tmund 

mpuls 

ngspolitische 

bislang noch nicht ausgeschöpfter Spielraum in Duisburg. Insgesamt 
kann das Gremium für das Querschnittssegment Call Center klären, 
welche Unterstützungsleistungen sie für die regionale Wirtschaft 
bieten, aktuelle Innovationen sondieren und Umsetzungsstrategien 
erarbeiten. Dabei kann vor allem auf den PROSPECT-Ansatz zurückge-
griffen werden, wie weiter unten noch ausführlicher beschrieben ist. 

3. Ein weiterer Aktionsschwerpunkt für die regionale Stützung von Call Cen-
tern, die auf andere Wirtschaftsbereiche ausstrahlen und Rück-
kopplungen bewirken, besteht in der Zusammenführung von 
Forschungsergebnissen und potenziellen Innovationsgewinnen. 
Dieser Schwerpu
nisch machbar, organisatorisch vertretbar und qualifikatorisch umsetzbar 
ist. Da die Region selbst über universitäre Institute und An-Institute ver-
fügt, abe

tfalen in Gelsenkirchen und der Sozialforschungsstelle Dor
sowie dem Initiativkreis Ruhrgebiet, dem Regionalverband Ruhr, dem 
Verein pro Ruhrgebiet und die Nachfolgeinstitution der Projekt Ruhr 
GmbH forschungsaktive Partner sind, können die vorhandenen Kompe-
tenzen so zusammengefügt werden, dass Synergieeffekte mit 
Marktwirkung über Forschungsimpulse möglich werden. 

4. Die regionale Ebene kann ihre Strategiefähigkeit auch stärken, indem sie 
das Dialogforum mit bestehenden Wirtschaftsinitiativen abstimmt 
und koordiniert – wie beispielsweise dem Unternehmerarbeitskreis 
Duisburger Call Center. Hier können konkrete betriebliche Unterstüt-
zungen geleistet werden, die zwischen regionalen Kernbranchen und in-
novativen Call Centern vermitteln, Anstöße für sektorübergreifende 
Kooperationen geben und damit einen entscheidenen Wachstumsi
für Duisburg setzen. 

5. Zu den Koordinations- und Beratungsaufgaben gehören zwei weitere 
Schlüsselgrößen für die regionale Entwicklung: die Beschäftigungsför-
derung der Menschen und gezielte beschäftigu
Maßnahmen, welche die Arbeitslosenzahlen in Duisburg spürbür min-
dern und Beschäftigung stimulieren. Dazu bedarf es einer gezielten 
Information über die Instrumente der jüngsten Arbeitsmarktreformen, wie 
sie bereits mit dem im Jahr 2001 verabschiedeten Job-AQTIV-Gesetz 
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eingeführt, mit den zu Jahresbeginn 2003 in Kraft getretenen ersten bei-
den Hartz-Gesetzen weitergeführt und ab dem Jahr 2004 mit den 
verabschiedeten Gesetzen Hartz III und Hartz IV ihr vorläufiges Ende 
fand. 

6. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung Duisburger Call Center ist 
ein Strukturwandel des Dienstleistungssegments beobachtbar, der zu 
veränderten Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten führt. Es sind 
ebenso Hinweise erkennbar, dass dieser Strukturwandel ebenso in Un-
ternehmen selbst verläuft. Es finden Prozesse der Segmentierung der 
Personalstruktur statt, wenn eine kleine Schlüsselgruppe gut qualifizierter 

in Call Centern schwierig 
gestaltet; eine gerade für Duisburg prekäre Situation. Deshalb können in 

ruppen erarbeitet werden, 
welche der möglichen Exklusion aus dem regionalen Arbeitsmarkt ent-

10. 

gen, ein adäquates 
Qualifizierungskonzept zu erstellen. Notwendig erscheint daher eine Un-

Fachkräfte in Vertrieb und Verkauf einer größeren Gruppe von Arbeits-
kräften mit unspezifischen Qualifikationen und Tätigkeitszuschnitten 
gegenübersteht. Wenn der Wissenszugang ungleich verteilt ist, bedeutet 
dies die Möglichkeit der personalen Selektion. Darüber hinaus bestehen 
vor allem für besondere Gruppen des regionalen Arbeitsmarkts Risiken, 
die eine Eingliederung in die Beschäftigung 

dem Gremium Strategien für diese Risikog

gegenwirken. 
7. Ein zusätzlicher Aktionsschwerpunkt des Gremiums ist die Entwicklung 

koordinierter brachenübergreifender Qualifizierungsstrategien. Ein 
Alleinstellungsmerkmal Duisburgs sind die Kompetenzfelder Gesund-
heitswirtschaft und Logistik, in denen Call Center profilbildend wirksam 
sind. In diesen Verflechtungsbereichen könnte sich das Gremium dafür 
einsetzen, gemeinsame Qualifikationsanforderungen zu eruieren, um 
ggf. steuernd und fördernd zu intervenieren. 

8. In dem Ziel der Konvergenz und der stärkeren Professionalisierung dür-
fte es für die Strategiefähigkeit einer Call Center-Region entscheidend 
sein, ob es gelingt, erfolgreiche und bewährte Qualifizierungsinitiativen 
mit bislang weniger erfolgreichen oder unzureichend intensiven Qualifi-
zierungsakteuren zu einem regionalen Qualifizierungszentrum für Call 
Center zusammenzuführen. 

9. Da sich die Personenzertifizierung als gelungene Alternative zu den 
bislang verfolgten Qualifizierungswegen in Call Centern empfiehlt, sollten 
im Gremium mögliche Initiativen gemeinsam entwickelt werden. 
Bislang ist der Konkretisierungsgrad für die Erfassung von Qualfikations-
anforderungen in Call Centern gering. Erst wenn sich Duisburger 
Institutionen entschließen, die Erhebung von Qualifizierungsbedarfen auf 
eine breitere Basis zu stellen und sie von den personalaufnehmenden 
Call Centern durch detaillierte Stellenbeschreibungen und Anforderungs-
profile unterstützt werden, kann es gelin
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terstützung in der Instrumentenentwicklung, den Auswahlverfahren 
und den Modalitäten für die Personalauswahl für Beschäftigte in Call 
Centern. 
Auf dieser Ebene ist es gleichermaßen relevant, Hilfen bei der Organisa-
tion, Durchführung und Auswertung von Praktika zu geben, die 
beschäftigungsfördernd sein können. Dazu bietet es sich an, Betriebe 
und Fachschulen zusammenzuführen, welche in den wirtschaftlichen 
Verflechtungsbereichen des Gesundheitswesens, der Verwaltung sowie 
in der Reise- und Touristikbranche agieren.  
Schließlich würden sich innovative Modelle für die Zusammenführung 
von Arbeitszeit und Qualifzierung als sinnvoll erweisen, wie sie im fol-
genden Kapitel näher beschrieben werden. Die Aufgabe des Gremiums 
könnte es sein, Beratungen und betriebliche Implementationshilfen zu 
geben.  

11. 

12. 
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zur Überwindung der Schnittstellenproblematik leisten können. Unter den Mög-

Ideen 
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13. Dies schließt eine Überprüfung von generell neuen Marktsegmenten 
und Marktoptionen an, für die Call Center-Modelle eine gangbare Ful-
fillmentalternative darstellen. Potenziale liegen beispielsweise im 
Eventmanagement und im Kulturbereich, über die sich kommunale Call 
Center profilieren könnten. Eine gemeinsame Diagnose dieser Markt-
segmente und deren Strategiefähigkeit für die Duisburger Region ließe 
sich über branchenbezogene Analysen entwickeln, welche das Gremium 
initiieren und umsetzen kann. 

sätzlich gilt für die oben skizzierten Handlungsempfehlungen, dass regio-
ntwicklungsstrategien erarbeitet werden, welche die regionalen Partner 
irtschafts-, Arbeits- und Technologiepolitik sowie Betriebe und for-

gsaktive Akteure organisatorisch so einbinden, dass eine gelungene 
zung der Aufgaben möglich ist.  
Umsetzung kann die Denkweisen vor Ort beeinflussen un

der Außendarstellung in ein neues Licht setzen, mittelfristig solide und qualitativ 
chsvolle Arbeitsumgebungen und hochwertige Marktleistungen schaffen, 
 die Potenziale Duisburgs aktivieren.  

Anschlussfähige Ansätze 

lgenden werden drei Gestaltungsansätze benannt, welche einen Betrag 

lichkeiten werden die Gestaltungsansätze herausgegriffen, welche einerseits 
zur Fortentwicklung bergen, anderseits das vorfindbar bestehende regio-
otenzial n tzen. 
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Der PROSPECT-Ansatz: Kontinuierliche Berichterstattung und 
Kommunikation von Qualifikations- und Arbeitsanforderungen 

Qualifikations- und Arbeitsanforderungen bilden eine wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftssegments Call Center. Zur Re-

ng bietet sich der PROSPECT-Ansatz an, welcher mit Unterstützung der 
sregierung NRW und des Europäischen Sozialfonds entwickelt und er-
wurde (vgl. G.I.B 1999, S. 3). Dabei handelt es sich um ein Instrument 
onitorings zukünftiger Beschäftigungs- und Qualifizierungsbedarfe in 

haftsbranchen, welche Impulse für eine wirksame und nachhaltige Aus-
ung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf regionaler Ebene 
. Die quantitativen und qualitativen Erfolge des PROSPECT-Ansatzes 
 es nahegelegt, sich um eine dauerhafte Etablierung dieses arbeitsmarkt-
hen Instruments in der Region der Kreise Wesel und Kleve zu bemühen 
aevecke/Stuhldreier 2001).  
ark nach Wirtschaftsbranchen organisierte Vorgehensweise kann sich 
gs für das Segment Call Center als problematisch erweisen, da eine 
tige Zuweisung der Unternehmen zu Branchen, wie die Untersuchung 
nicht möglich ist. Als Basis für ein alternatives Konzept dazu bietet sich 

der Arbeitsmarktrelevanz bietet (vgl. Abb. 28). Allerdings sind dabei Modifikati-
notwendig, um im Ergebnis für Duisburg regionalspezifische Trendaus-
 für den Arbeitsmarkt leisten zu können.  

OSPECT-Ansatz bietet auch im Kontext der Information und Kommuni-
als identifizierte kritische Schwelle Vorteile. Ein wichtiger Bestandteil des 
es bildet regelmäßige Monitoringrunden mit regionalen Akteuren, welche 
r einen Wissenstransfer gerade im Wirtscha

fruchtbar erweisen könnten. 

Zertifizierung als ergänzendes Konzept zur Anerkennung von Quali-
fikationen und Kompetenzen 

rungswege immer weniger. Sowohl innerbetriebliche als auch die institutionellen 
Qualifizierungen müssen ihr Angebot stärker an sich verändernden Bedarfen 

eren. Ein vielversprechendes Konzept ist das der Zertifizierung, das im 
n der Untersuchung wissenschaftlich begleitet wurde. Kernbe

der Zertifizierung ist es, neben der Feststellung von Qualifikationen und Kompe-
 der Mitarbeiter eine hohe Beweglichkeit auf Anforderungen in diesem 
haftssegment zu erreichen. Das Konzept richtet sich konzeptionell an 
re Zielgruppen des Arbeitsmarktes. Erstens auf bereits Beschäftigte in 
entern als Chance für die Schaffung von zertifizierten Qualifikationsprofi-
elche die Beschäftigungssicherheit und auch Karrierewege prinzipiell 
n können. Zweitens auf von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte, die 
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über Z
gung e
Seiteneinsteiger, welche an einer Arbeit im Dienstleistungssegment Call Center 

potenz
Durch
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Ungew
hende  nicht ersetzen, so doch 

füge s
die er
erwart
Deutschland verfügen.  
Eine zentrale Frage stellt sich darüber hinaus zu der Kopplung zwischen Zertifi-

Zertifik
von de
Lernm
risch b
schließ
zeiten

.3 Implementierung des Modells der Lernzeiten im Dienstleistungs-

en Ebenen der Organisation von Wirt-

xpertenkommission Finanzierung 
Lebenslangen Lernens 2002, S. 126). 

 Arbeitszeitforschung ange-
schlossen und vorausgesetzt, dass die Grenzziehungen, welche die Hand-

nen der Mitarbeiter die betrieblichen Arbeitszeitstruktu-
n, vor allem die Arbeitszeitflexibilität, die derzeit zur Debatte stehen und neu 

usgehandelt werden müssen (vgl. Abb. 26). Die Ergebnisse des Forschungs-
rojekts können dazu beitragen, eine Diskussion über diesen Themenkomplex 

auch im Dienstleistungssektor Call Center anzuregen. Dazu ist es notwenig, die 

ertifizierung ihren Transferwert im Hinblick auf eine Anschlussbeschäfti-
rhöhen können. Und schließlich an Personen ohne Beschäftigung oder 

interessiert sind und denen Arbeitsfelder in einem Bereich mit Beschäftigungs-
ialen in Aussicht gestellt werden können. Die konzeptionell angelegte 

lässigkeit könnte sich als interessante Perspektive für den Duisburger 
markt erweisen. 
iss ist die Ausbreitung und Akzeptanz der Zertifizierung, die das beste-

 öffentlich-rechtliche Bildungssystem wenn
ergänzen kann. Zu viele Interessen, die auch das traditionelle institutionelle Ge-

elbst betreffen, werden darin berührt. Ein starker nationaler Einfluss für 
folgreiche Durchsetzung der Zertifizierung ist aber von den Ländern zu 
en, die nicht über ein vergleichsweise etabliertes Bildungssystem wie 

zierung und Personal- und Organisationsentwicklung. Unternehmen, welche die 
ate einsetzen, müssen zulassen, dass die zu zertifizierende Kompetenz 
n Mitarbeitern im betrieblichen Umfeld erworben werden kann. Dies setzt 
öglichkeiten in der Arbeit voraus, die konträr stehen dürften zu den empi-
eobachteten Arbeitsbedingungen, insbesondere der Arbeitszeiten. Daran 
t sich unmittelbar der dritte Gestaltungsansatz des Konzepts der Lern-

 an. 

3
segment Call Center 

Die Differenz zwischen Arbeit und Lernen – mit den betrieblichen Arbeitszeit-
strategien als Referenzpunkt – empirisch sichtbar zu machen, die Facetten 
einer derzeit gestörten Balance auf d
schaftsprozessen, von Erwerbsbiographien sowie der Organisation von Bildung 
zu markieren und praktikable Ansätze zu deren Neugestaltung zu formulieren, 
war die Aufgabe des Projekts ‚Zeitpolitik und Lernchancen’ (vgl. Dobi-
schat/Seifert 2001; Dobischat/Seifert 2003; E

In dem Projekt wurde sich der neuen Bildungs- und

lungsfelder Arbeiten und Lernen trennen, aufgelöst und neu miteinander in 
Beziehung gebracht werden. Damit entstehen neue Formen, die als ‚Lernzeiten’ 
bezeichnet werden.  
Den Ergebnissen der Betriebsbefragung Duisburger Call Center zufolge sind es 
neben den Qualifikatio
re
a
p
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besonderen Organisations- und Qualifikationsmuster im Dienstleistungsbereic
en, wie sie in der Untersuchung problematisiert wurden. Entlang de

h 
aufzunehm r 
Aspekte der Beschleunigung des Informationsflusses, der Digitalisierung und 

zeit’-Initiative eine Vorreiterrolle nicht nur im 

 Call Centern und Call Center-

Virtualisierung in Geschäftsprozessen des E-Business, in die Call Center in Tei-
len involviert sind, gewinnen integrativ gestaltete Formen von Arbeitszeit und 
Lernen zudem eine neue Qualität. Es ist davon auszugehen, dass Modelle der 
Lernzeiten, auf die Dienstleistung übertragen, zukünftig zur Debatte stehen, 
wenn sie nicht durch Themen der Arbeitsverdichtung und den Verlust von Zeit-
souveränität und Lernmöglichkeiten der Beschäftigten überschattet werden 
sollen. 
Eine Verbindung von Lernen und Arbeitszeit wird in einem Call Center aus Es-
sen bereits praktiziert. Für die rund 3000 Mitarbeiter wurde ein Modell 
entwickelt, das eine Arbeitszeit von 43 Wochenstunden vorsieht, wobei drei 
Stunden für Weiterbildung durch Schulungen verwendet werden. Im Gegenzug 
wird eine befristete Standort- und Arbeitsplatzgarantie ausgesprochen. Das Call 
Center beansprucht mit dieser ‚Lern
Dienstleistungssegment selbst, sondern auch darüber hinaus, die interessante 
Perspektiven bereit hält.  
 
Mit Hilfe der drei skizzierten Gestaltungsansätze kann insgesamt ein Beitrag 
geleistet werden, der es sich zur Aufgabe stellt, eine Umgebung in Unterneh-
men und Institutionen zu schaffen, die den dargestellten spezifischen 
Rahmenbedingungen in der Region Duisburg Rechnung trägt und gleichzeitig 
gewährleistet, dass die jeweiligen Spezifika von
Arbeit fruchtbar in einem Gesamtkontext eingebunden werden.  
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GLOSSAR 
 
 
 
Quellen für dieses Glossar sind die Web Site www.ecin.de, das Glossar des 

 auch Begriffe wie Operator, Kundenservice-

 Call Distribution (ACD) Bestandteil oder separates System der 
ezeichnung für ein computerge-

 

ernehmen, die über elektroni-

, die auf opera-

en. 

e Web ermöglicht. 

it sehr hoher Geschwindigkeit. 

Statistischen Bundesamts Wiesbaden sowie des Wörterbuchs der New Econo-
my (Duden) 
 
 

Agent Bezeichnung für einen Call Center-Beschäftigten. Häufig werden ne-
ben der Bezeichnung Agent
Beschäftigte, Kundenbetreuer, Customer Service Representative oder Telemar-
keter verwendet. 

Automatic
Telekommunikationsanlage von Call Centern. B
stütztes System, das Anrufe entgegennimmt und an einzelne Beschäftigte oder 
Beschäftigtengruppen verteilt. ACD-Anlagen ermöglichen zudem die Auswer-
tung zentraler Daten im Call Center, wie z. B. die Anzahl der eingegangenen
Anrufe, die durchschnittliche Wartezeit oder die durchschnittliche Gesprächs-
dauer. 

B2B Transaktionen von Unternehmen zu Unt
sche Netze abgewickelt werden. 

B2C Transaktionen zwischen Unternehmen und Privatkunden, die über elekt-
ronische Netze abgewickelt werden. 

Back Office Im Back Office bearbeiten Mitarbeiter die Anrufe
tiver Ebene nicht beantwortet werden können und deswegen weitergeleitet 
wurd

Benchmarking Beschreibt die Methode, sich an den Besten in einem jewei-
ligen Feld zu vergleichen, die bestehenden Unterschiede zu analysieren und 
grundlegende Veränderung in speziellen Unternehmensbereichen vorzuneh-
men, um dadurch in einem gezielten Lernprozess die eigene Leistung zu 
steigern. 

Browser Ein Browser ist eine Navigations- und Darstellungssoftware, wel-
che den Zugriff auf die Seiten des World Wid

Breitbandkommunikation Datenübertragung m

Call Center-Management    Oberste Hierarchieebene der Call Center-
Arbeitsorganisation. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der strategischen Un-
ternehmensführung, der Qualitätssicherung und im Controlling. 
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Call Back Funktion Eine Anwendung auf einer Internetseite, mit der die 
Kunden einen Kontakt vom Call Center aus aktivieren. 

Chat Online-Gespräch in Echtzeit zwischen zwei oder mehreren Benut-
zern. 

Co Browsing Navigationsverfahren zur Beratung und Betreuung von 

den ist bei einem Kontakt dieselbe Internetseite auf dem 

ny Integration (CTI) Die direkte Verbindung zwischen 

enfalls ermöglicht es CTI, vom Computer aus 

Cross Selling Bezeichnet im Marketing das Nutzen bestehender Kunden-
verbindungen zum Verkauf weiterer ergänzender Produkte und Dienst-
leistungen. 

Customer Care Center Bezeichnung für ein kundenorientiertes Call Center 
im Sinne einer umfassenden Kundenschnittstelle, das mit Hilfe von Informati-
ons- und Kommunikationstechnik hochwertige Dienstleistungen anbietet. 

Customer Relationship Management (CRM) Eine durch Soft- und Hard-
ware gestützte Geschäftsphilosophie, mit der alle aktuellen und potenziellen 
Kunden identifiziert und auf der Basis ihrer Erwartungs-, Bedürfnis- oder Verhal-
tensprofile individuell und entsprechend ihrer potenziellen Kaufkraft durch alle 
mit Kundenkontakt betreuten Beschäftigten bedient werden sollen. Dazu bedarf 
es einer nahtlosen Integration aller integrierten Geschäftsprozesse, wie bei-
spielsweise Marketing, Vertrieb und Service. 

Digitale Signatur Verfahren, um mittels besonderer Verschlüsselungs-
methoden die Authentifizierung des Absenders einer Nachricht sicherzustellen. 

E-Business Elektronische Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen auf 
Basis einer elektronischen Infrastruktur. 

E-Government Einsatz des Internets zu Verwaltungszwecken. 

Elektronischer Marktplatz Elektronische Marktplätze sind Internetseiten, 
auf denen (mehrere) Anbieter von Gütern und Dienstleistungen und (mehrere) 
Nachfrager zusammenkommen und Transaktionen abwickeln. 

Kunden im Call Center während des Besuchs einer Internetseite. Dem Mitarbei-
ter und dem Kun
Bildschirm präsent, so dass der Mitarbeiter die Seiten aktiv steuern kann. 

Computer Telepho
Telefon sowie Computer- und Datenbanksystemen, die es ermöglicht, dass die 
individuellen Daten der Anrufer auf dem Bildschirm erscheinen, noch bevor das 
Gespräch angenommen wird. Eb
Telefonverbindungen aufzubauen. 

Content (Inhalt) Der von Struktur und Technik unabhängige informative In-
halt einer Internetseite. 
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E-Mail  Elektronische Übertragung von Nachrichten (Text oder Dokumen-
) von einem Computer zu einem anderen innerhalb oder außerhalb der 
igenen Organisation über ein TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
rotocol) und SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) basiertes oder ein anderes 

stleister Call Center, die als unabhängige Firmen oder aus-
egründete Tochterunternehmen organisiert sind. Sie treten als Auftragnehmer 
uf den Markt und erbringen ihre Dienstleistungen in der Regel für verschiede-

gsstufe, den Second Level, weitergeleitet. 

tion Protocol) oder SMS vorzunehmen, beispielsweise eine Präsenz-
Apotheke oder ein Hotel in der Nähe des Aufenthaltspunkts zu finden. 

GPS ist ein in den USA entwickeltes 
militärisches Satellitennavigationssystem, das von der amerikanischen Luftwaf-

i Funksignale mit Zeitinformationen an die 

lung erfolgen. In Kombination mit mobilen Endgeräten wie Handys 
kann über eine Steuerungszentrale die Bewegung des Trägers bestimmt wer-

M-Business eine wichtige Rolle spielt. Über das GSM-Netzwerk kön-
nen Kunden die mobilen Dienste weltweit nutzen. 

kationsunternehmen NTT DoCoMo entwickelte System für den mobilen 

n Auto nicht zu 
diesem Zweck zur Verfügung stehen. Die japanische Kultur ist außerdem weit-

te
e
P
elektronisches Netz. 

Externe Dien
g
a
ne Unternehmen. 

First Level Operative Ebene eines Call Centers. Arbeitsvorgänge, die spe-
zielle Kenntnisse erfordern und nicht schnell zu erledigen sind, werden an eine 
zweite Bearbeitun

Forecasting Englischer Begriff für „Vorhersage“. In Call Centern wird damit 
meist die Vorhersage des zukünftig zu erwartenden Anrufvolumens auf Basis 
historischer Daten bezeichnet. 

Geodaten-Informationssystem (GIS) Ein System, welches den Anwendern 
erlaubt, eine Ortungsmöglichkeit über das Mobiltelefon mittels WAP (Wireless 
Applica

GPS (Global Positioning System) 

fe betrieben wird. GPS arbeitet mit einer bestimmten Anzahl von Satelliten, 
welche die Erde umkreisen und dabe
Erde senden. Bewegen sich die Satelliten in Reichweite eines geeigneten Emp-
fängers, kann anhand der Signale eine exakte Ortung, Navigation oder 
Zeitermitt

den. 

GSM-Netzwerk (Global System for Mobil Communication) Dabei handelt 
es sich um eine Technik, die in der mobilen Kommunikation eingesetzt wird und 
mithin im 

Homepage Startseite einer Internetseite. 

IMode  Bei iMode handelt es sich um das vom japanischen Telekommuni-

Internetzugriff. iMode ist in Japan weit verbreitet. Dies ist auf den dortigen Markt 
und die japanische Kultur zurückzuführen. Japaner – vor allem Jugendliche – 
benutzen iMode als Statussymbol, weil eine Wohnung oder ei

 225 



  

aus begeisterungsfähiger für technisches Spielzeug als die europäische, eher 
rationaler und vom Nutzen geprägte Mentalität. 

Inbou Funktion, mit der in erster Linie eingehende Kontakte entgegen-
genom

nd 
men werden. 

rund, 
gewünschte Sprache, Kundennummer) über die Computertastatur oder per 

ce R

Gesamtheit aller Netzwerke und Computer, die mit Hilfe von 

Organisationsinternes, auf dem Internetprotokoll (TCP/IP) basie-

Kundenhistorie Hinterlegt in einer Datenbank, bietet die „Geschichte“ ei-

tellte 

nalysieren und Auswerten einer 

nd personalisierter Ansprache. Das 
Konzept beinhaltet in der Regel das Gesamtangebot von synchronen und asyn-

ferenzen für 
ill. 

Online Banking Finanztransaktionen auf elektronischem Wege. 

Interactive Voice Response (IVR) Ein computergestützter Sprachdialog, 
der in Call Centern vorgeschaltet werden kann, um den Anruf vorab möglichst 
genau zu qualifizieren und ihn direkt zu einem zuständigen Mitarbeiter zuord-
nen zu können. Der Anrufer kann die gewünschten Informationen (Anrufg

Stimme eingeben. Ist das Interactive Voi esponse-System an eine Daten-
bank gekoppelt, so kann der Anrufer beispielsweise auch seinen Kontostand 
abfragen oder Transaktionen durchführen, ohne persönlich mit einem Call Cen-
ter-Beschäftigten sprechen zu müssen. 

Internet 
TCP/IP-Protokollen verbunden sind. 

Intranet 
rendes Netzwerk, welches die elektronische Kommunikation innerhalb der 
Organisation erlaubt. 

nen Überblick über die bisherigen Kontakte (via Telefon, Brief, Fax, E-Mail, 
Vertreterbesuch) zwischen einem Unternehmen und einem (potenziellen) Kun-
den. Eine Historie schließt in der Regel auch Beschwerden, bislang bes
Waren oder Dienstleistungen sowie den Zahlungsmodus ein und ermöglicht es 
den Beschäftigten, die Anrufer einzuschätzen und besonders individuell zu 
behandeln. 

Last Agent Routing Funktion einer ACD-Anlage zur Verteilung nach defi-
nierten Parametern. Das Kriterium beim Last Agent Routing ist der Mitarbeiter, 
mit dem der Kunde den letzten Kontakt hatte. 

Monitoring Systematisches Beobachten, A
Kontaktsituation, um die Qualität der Kundenkontakte zu prüfen und dauerhaft 
zu sichern. 

Multi Channel Konzept Geschäftskonzept zur Optimierung des Kun-
denservice zu stärker individueller u

chronen Kommunikationsmedien, die der Kunde gemäß seiner Prä
den Kundenkontakt nutzen w

Non Phone Transaktion  Alle Kontakte oder Transaktionen, die das 
Kommunikationsmedium Telefon ausschließen. 
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Online Brokerage Handel mit Aktien und Wertpapieren auf elektronischem 
Wege. 

Outbound Funktionen, mit der in erster Linie aktive Anrufe getätigt werden. 

PDA (Personal Digital Assistant) Verkleinertes elektronisches Gerät 

 Internetseiten erfolgt. Informationen und Dienstleistungen 

oren und Anwen-
dungen. 

nen sich 
 bestim

Second Level Call Center sind häufig so organisiert, dass in einem 

S ist ein weltweit verbreiteter, 

für Adressen, Terminverwaltung und andere wenig speicheraufwändige An-
wendungen, das über eine Schnittstelle zum Desktop-Computer verfügt. 

Portal Einstiegsseite und erster Anlaufpunkt im Internet, über den der Zu-
gang zu weiteren
werden einem offenen oder geschlossenen Nutzerkreis zugänglich gemacht. 
Ein Portal stellt dabei nicht nur kontextbezogene Inhalte zur Verfügung, sondern 
ggf. auch zusätzliche Dienstleistungen, wie Diskussionsf

Pre Sales Service Bereitstellung von Angebotstransparenz und Produkt-
alternativen. 

Public Private Partnership  Meint das Zusammenarbeiten von öffentlichen 
Institutionen und der Privatwirtschaft. 

Report Auswertungsbericht der ACD-Anlage. Alle anfallenden Daten kön-
nen beliebig kombiniert und statistisch ausgewertet werden. Sie kön
beziehen auf Einzelpersonen, auf mte Gruppen oder das gesamte Call 
Center. Sie können im Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahrestakt 
gemessen und nach Spitzen- und Durchschnittswerten dargestellt werden. Ein 
Teil dieser Daten wird für das sog. Workforce-Management genutzt, also für die 
Planung von Personalkapazitäten und Personaleinsatz. 

Routing Weiterleitung bzw. Verteilung von Anrufen von der ACD-Anlage an 
Mitarbeiter, Teams oder auch verschiedene Call Center-Niederlassungen auf 
Basis zuvor bestimmter Kriterien. 

First Level, also einer ersten Stufe, das Massengeschäft abgewickelt wird. Ar-
beitsvorgänge, die spezielle Kenntnisse erfordern und nicht schnell zu erledigen 
sind, werden an eine zweite Bearbeitungsstufe, den Second Level, weitergelei-
tet. 

SMS (Short Message Service)   SM
drahtloser Service. Es bietet die Möglichkeit, Kurznachrichten von einem draht-
losen Endgerät zum anderen zu übertragen. Eingeführt wurde SMS im Jahr 
1991. Jede Anwendung, die mit kleinen Informationsmengen arbeitet, kann von 
SMS profitieren. Dazu zählen z. B. Positionsbestimmungen nach Angabe des 
Längen- und Breitengrades zu einem bestimmten Zeitpunkt und weiterer Para-
meter, wie z. B. Temperatur. 
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Short Messages (SM)    sind Textnachrichten, die zwischen 
Mobiltelefonen übertragen werden 

Supervisor/Teamleiter Die in Call Centern nicht immer einheitlich ver-
wendete Bezeichnung für die erste Führungsebene über den Agents. Zu den 
Aufgaben der Teamleiter oder Supervisoren gehören in der Regel die Führung 

gen Telefonanlagen mit mehreren Ne-

e Kommunikation per Telefon gewährleis-
tet. 

en von Gesundheitsdienstleistungen durch Gesundheits-
berufstätige unter Verwendung von Informations- und Kommunikations-

 

Dieser englische Begriff wird in der Onlinewerbebranche häufig als 

erangezogen. 

e bisherigen Möglichkeiten wie Sprachübertragung, Mail, Text und 
SMS bieten. Der hauptsächliche Unterschied von UMTS zu seinen Vorgängern 

Die Erweiterung einer Software um neue Be-
standteile, die zu einer höheren Leistungsfähigkeit führen. 

en bestehender Kundenverbin-
dungen zum Verkauf weiterer höherwertiger Produkte und Dienstleistungen. 

der in Teams zusammengefassten Beschäftigten, die Feinsteuerung der Ar-
beitsabläufe sowie die Koordination mit den anderen Teams. Innerhalb ihrer 
Teams sind sie verantwortlich für den Personaleinsatz, sie ermitteln Qualifizie-
rungsbedarfe, beurteilen Beschäftigte und werten ACD-Statistiken aus. 

Supply Chain Management  Die Abwicklung der gesamten Logistikkette 
(Supply Chain) vom Lieferanten bis zum Kunden. 

Telekommunikationsanlage (TK-Anlage) Kernbaustein der Call Center-
Technik. Im Wesentlichen sind TK-Anla
benstellen, welche die Weiterleitung von Sprachinformationen und Daten für die 
unternehmensinterne und die extern

Telemedizin Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den 
Begriff als das Erbring

technologie zum Austausch gültiger Informationen für Diagnose, Therapie und
Prävention von Krankheiten und Verletzungen, für Forschung und Bewertung, 
sowie für die kontinuierliche Ausbildung von Gesundheitsdienstleistern im Inte-
resse der Förderung der Gesundheit von Individuen und ihren Gemeinwesen, 
wenn dabei die räumliche Entfernung einen kritischen Faktor darstellt. 

Traffic 
Synonym für die Zahl der Besucher einer Website verwendet. Da dieser Begriff 
wenig aussagefähig hinsichtlich der Leistung von Onlinewerbung ist, werden 
auch andere Messgrößen, wie z. B Clickrates h

UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) UMTS bezeichnet 
die nächste Generation der Handykommunikation, die weitaus mehr Funktiona-
litäten als di

ist die deutlich höhere Datenübertragungsrate. So ist auch der Empfang von 
Bildern, Musik und Video auf dem Handy möglich. UMTS wird daher als die 
3. Generation (3 G) des Mobilfunkstandards bezeichnet. 

Upgrade (Verbesserte Version) 

Up Selling Bezeichnet im Marketing das Nutz
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WAP (Wireless Application Protokoll) Eine Technologie, die den direkten 

sprache WML (Wireless Markup Language) statt HTML. 

stellte 
Seite wird als Homepage bezeichnet. 

Verkehrsmessung einer Internetseite siehe Traffic. 

Zugriff auf Internet-Inhalte vom Mobiltelefon aus erlaubt. Es benutzt als Code-

Webseite  Bereich im World Wide Web, der durch eine spezielle Adresse 
definiert ist. Die einer Sammlung von verschiedenen Webseiten vorange

World Wide Web Bereich des Internets, der graphisch aufbereitet ist. 
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