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B E R A T U N G S B R I E F   V O N  G Ü N T E R  G R E F F

Call-Center



Skillmanagement

Wie gut sind 
meine Agenten 
und was wissen 
sie wirklich?
Das Wissen und das Können 
der Mitarbeiter sind das Kapital 
eines Unternehmens und auch 
der Callcenter. Doch wo und wie 
wird dieses Wissen und Können 
zusammengefasst? Wo erhalte 
ich Informationen, um Mitarbeiter 
optimal einzusetzen? Ist es nicht 
oft so, dass die Abteilung Aus- 
und Weiterbildung Informationen 
hat, die Personalabteilung auch 
und die Teamleiter natürlich auch. 
Dazu kommen Informationen aus 
Coaching- und E-Learning-Sys-
temen usw. Wo und wie erhalten 
ich eine Gesamtbewertung? Rolf 
Lohrmann ist Qualitätsexperte und 
hat sich dieser Herausforderung 
angenommen. Call-Center-Experts 
sprach mit ihm.

Herr Lohrmann, ich habe in den letzten Wochen einige Callcenter besucht und bin 
auch auf die geschilderte Situation gestoßen. Erklären Sie als Qualitätsexperte 
das Ganze noch mal aus Ihrer Sicht?
Ihre Schilderung trifft genau den Kern des Problems. Die Herausforderung in 
den Unternehmen ist branchenübergreifend fast überall gleich: In verschiedenen 
Abteilungen gibt es mehr oder weniger gut verfügbare Informationen zu den 
Skills der Mitarbeiter, deren Einarbeitung und Weiterbildung im Unternehmen 
sowie die Ergebnisse aus verdeckten und offenen Qualitätstests des Unterneh-
mens und der Auftraggeber als auch Kundenzufriedenheitsbefragungen und 
weitere Qualitätsinformationen. Diese Informationen sind häufig auch noch in 
unterschiedlichen analogen und digitalen Archiven (Papierakten, Access- und 
SAP-Datenbanken, pdf-Dokumente, Word-, Powerpoint- und Excelformate, 
Openoffice sowie vielleicht auch noch diverse Papierberichte, weitere Formate 
aus Quality-Monitoring-Systemen und vieles mehr). Wenn aktuelle aggregierte 
Informationen gebraucht werden, sei es zum aktuellen Stand der Servicequalität 
oder für das Coaching und Training der Mitarbeiter, ist dies häufig nicht in der 
notwendigen Zeit und Form möglich.

Was bedeutet dies für die Kundenservicequalität?
Die derzeit eingesetzten Qualitätsinstrumente in Unternehmen und Behörden mit 
starkem Kundenkontakt gewährleisten meist nur Teilaspekte eines erforderlichen 
hohen Standards in der Qualitätssicherung (Kundenzufriedenheitsbefragungen, 
Mystery Calls, Coaching, Gesprächsanalysen, Wissenstests u.a.) und werden oft 
nur punktuell eingesetzt. Wenn es zur Durchführung kommt, wird die aktive und 
planmäßige Ermittlung von Servicedefiziten und fehlerhaften Prozessen sowie von 
Mitarbeitern mit Schulungsbedarf zurzeit immer noch sehr zeit- und kostenintensiv 
und meist auch nicht integriert und nachhaltig abgebildet. Dadurch kennen viele 
Unternehmen die Skills und den aktuellen Ausbildungsstand ihrer Mitarbeiter häufig 
nur sehr unzulänglich. Proaktives Eingreifen ist jedoch gerade in größeren Kun-
denserviceeinheiten eine Notwendigkeit, um rechtzeitig gegensteuern zu können 
sowie daraus resultierende Eskalationen bei Endkunden oder Auftraggebern zu 
vermeiden. Dies ist gerade in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise ein kritischer 
Erfolgsfaktor.

Sie haben ein browserbasiertes System entwickelt. Wie funktioniert das genau?
Unser System wird über eine verschlüsselte Browserverbindung bedient. Das 
heißt, die Software kann geschützt von jedem Ort mit Internetzugang über 
einen standardkonformen HTML-Browser bedient werden. Führungskräfte 
können sich damit in Echtzeit jederzeit einen Überblick über die Qualität in 
ihrem Zuständigkeitsbereich verschaffen. Es ist so z. B. auch möglich, Auftrag-
geber auf einen bestimmten Teil der Berichte online zugreifen zu lassen, um 
die Einhaltung der vereinbarten Standards zu dokumentieren. Selbst Audiofiles 
von aufgezeichneten Gesprächen können der Auswertung zugeordnet werden 
und können so durch den Coach gemeinsam mit dem Mitarbeiter an seinem 
Arbeitsplatz analysiert werden.

Herr Lohrmann, wichtig ist natürlich, dass auch alle Informationen, die bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwo im Unternehmen oder Callcenter anfallen,  
erfasst werden. Sonst funktioniert das ja nicht. Wie gewährleisten Sie das?

Rolf Lohrmann 
ist geschäftsführender Gesellschafter des Callcenters Jobportals clickyourjob.de sowie 
der qualitycube GmbH und gilt als einer der führenden Experten für Qualitätsmanage-
ment und Führungskräfteentwicklung in Callcentern. Er hat langjährige Erfahrung im 
strategisch-operativen Callcenter-Management und war zuletzt Standortleiter eines 
großen Callcenter-Dienstleisters. Außerdem ist er Studienleiter und Dozent beim 
Weiterbildungsstudium „Communication Center Management“ an der Hochschule 
Bremerhaven. 
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Durch ein integriertes, modular auf-
gebautes Qualitätsmanagement- und -informationssystem. 
Wir gewährleisten eine integrierte Planung, Durchführung 
und Auswertbarkeit aller Qualitätsanalysen und Schulun-
gen mit KPI-Abgleich. Lassen Sie mich einige Bestandteile 
unserer Lösung nennen: Die Anwender können selbst sehr 
einfach Bewertungsbögen für Coachings, Training, Mystery 
Calls oder andere Qualitätstests mit der Software erstellen. 
Sie sind sofort verfügbar und flexibel änderbar ohne IT-
Admin oder Zeitverzug. Die Erstellung und Auswertung der 
Tests erfolgt zentral im Modul „QMCC qualityWizard“. 
Alle Tests und deren Ergebnisse sind rollenbasiert direkt 
verfügbar. Die automatisierte Übernahme von Testergeb-
nissen aus bereits vorhandenen Systemen, wie z.B. der 
Lernsoftware E-Learn professional oder der IVR-basierten 
Callausgangsbefragungen der Voice Business GmbH, ist 
dabei direkt möglich. Die Ergebnisdaten werden in unsere 
Software integriert, sind mit den eigenen Qualitätstests 
kombinierbar und stehen zentral für Qualitätsberichte in 
Echtzeit zur Verfügung. Alle Ergebnisse werden nicht nur 
tabellarisch und grafisch dargestellt, sondern sind auch in 
gängigen Formaten exportierbar.
Vorhandene Mitarbeiterstammdaten können übernommen 
werden. Das Modul „QMCC qualityDeveloper“ stellt ein 
vollständiges Schulungsverwaltungssystem zur Verfügung 
einschließlich Skill-Entwicklungsbericht.

Nehmen wir mal an, das klappt. Wie sieht dann eine Kosten-
Nutzenrechnung aus?
Heute entstehet viel Aufwand für das Planen, Durchführen, 
Auswerten und Reporten von Qualitätstests. Gleichzeitig 
entsteht ein erheblicher Aufwand für das Zusammenstellen 
und den Abgleich der Ergebnisse aus unterschiedlichen 
Tests, Systemen und Abteilungen. Häufig muss auch noch 
die IT-Abteilung eingeschaltet werden, wodurch weiterer 
Aufwand entsteht. Für den skill-basierten Mitarbeitereinsatz 
und die Personalentwicklung fehlen zudem die notwendigen 
Informationen.
Die Qualitätssicherung wird durch unser integriertes System 
deutlich vereinfacht und beschleunigt und dadurch die Kosten 
dauerhaft gesenkt. Es wird ein Managementtool eingesetzt 
– basierend auf neuesten Technologien und intuitiver Bedie-
nungsweise –, welches ein schnelles, zielgerichtetes Anset-
zen von Qualitätssicherungsmaßnahmen und deren Analyse 
zentral und integriert ermöglicht, um so die erforderliche 
Servicequalität nachhaltig zu gewährleisten und Wettbe-
werbsvorteile zu erlangen.

Und wie groß ist der Installations- und Einarbeitungsauf-
wand?
Außerordentlich gering. Das System benötigt außer einem 
standardkonformen Internetbrowser mit SSL-Verschlüsse-
lung keine weitere Installation im Unternehmen. Bestehende 
Mitarbeiterstammdaten, z. B. aus einem bereits vorhandenen 
E-Learning-System oder einer Personaldatenbank, können 
über ein Template „eingespielt“ werden. Die Anwender 
schließlich sehen rollenbasiert immer nur die wirklich notwen-
digen Oberflächen, um die gewünschte Aufgabe durchführen 
zu können. Transparenz und intuitive Bedienbarkeit spielen 
dabei eine große Rolle. Das bestätigen auch unsere Kunden. 
Den Schulungsaufwand setzen wir daher mit wenigen Stun-
den bis zu einem Tag an. Dann kann sogar ein zukünftiger 

Administrator aus dem Anwenderkreis, der keine vertieften 
IT-Kenntnisse hat, das System bedienen. Für die meisten 
Anwender reicht es jedoch schon aus, „ihre“ Oberflächen zu 
kennen. Außerdem steht unser Team bei Bedarf mit Rat und 
Tat zur Seite. Hier zahlt sich aus, dass die Anwendung durch 
Qualitätsexperten aus der Praxis und damit aus Anwender-
sicht programmiert wurde.

Herr Lohrmann, es gibt auch eine Schnittstelle zu dem eben-
falls browserbasierten Learnsystem E-Learn „professional“, 
das in vielen Callcentern eingesetzt wird. Welche Informatio-
nen aus dem E-Learn-System fließen in Ihr System, QMCC 
Quality Center, für die Gesamtbeurteilung ein?
Zunächst ist es sogar möglich, die Mitarbeiterstammdaten 
aus dem E-Learn-System zu überführen. Dies macht bereits 
die Anlage von „neuen“ Mitarbeiterstammdaten in unserer 
Software überflüssig, was den Unternehmen bereits viel 
Zeit und Aufwand erspart.
Im Auswertungsmodul können dann alle Auswertungen, 
die bereits die E-Learn-Software bietet, genutzt werden, 
wie zum Beispiel die Ergebnisse von Wissenstests, und 
mit den übrigen im Unternehmen bereits vorhandenen oder 
direkt mit dem Qualitycenter erstellten Qualitätstests in 
Bezug gesetzt werden. Die Auswertungen werden sowohl 
tabellarisch als auch grafisch (zum Beispiel als Balken-, 
Torten- oder Netzdiagramm mit Verlaufskurven) angezeigt 
und können als zentraler Managementbericht erstellt und 
genutzt werden. Selbstverständlich sind auch individuelle 
Anpassungen jederzeit möglich.

Was sagt der Betriebsrat dazu?
Auch daran wurde gedacht. Die Anwendung ist durch das 
rollenbasierte Zugriffssystem sehr flexibel und transparent 
aufgebaut. Wir können auf Wunsch, je nach den Vorgaben 
im Unternehmen, praktisch jeden gewünschten Schreib- 
und Lesezugriff für Anwender und Betriebsräte realisieren 
oder beschränken. Dies schafft Vertrauen. Zudem wird 
durch das Qualitycenter nicht nur eine zentrale Verwaltung, 
Durchführung und Auswertung von Qualitätstests ermög-
licht, sondern es wird zusätzlich auch dadurch Transpa-
renz geschaffen, dass es den einzelnen Mitarbeitern auf 
Wunsch jederzeit möglich ist, auch selbst online auf alle 
persönlichen Qualitätsbewertungen und die Ergebnisse 
zuzugreifen. Auch im Verhältnis zum gesamten Team oder 
Projekt. So bleibt auch der einzelne Mitarbeiter immer über 
alle durchgeführten Qualitätstests umfassend informiert 
und kann auf dieser Grundlage zum Beispiel mit dem Trainer 
sinnvolle Coachings abstimmen.

Wie sieht die zukünftige Entwicklung aus?
Das QMCC Qualitycenter ist modular aufgebaut und wird 
ständig weiterentwickelt. Hier fließt das Praxis-Know-how 
unserer Berater und Trainer und vor allem unsere Kunden 
ein. So werden wir unsere bereits vorhandene Selbstbe-
wertungssoftware für Qualitätsmanagementsysteme „CC-
Cert“ erweitern und als neues Modul integrieren. Die Un-
ternehmen können in diesem Modul die Selbstbewertung 
ihres Qualitätsmanagements nach verschiedenen Zertifi-
zierungsstandards durchführen, eigene interne Pflichtau-
dits nach anerkannten Qualitätsstandards durchführen und 
ihr Managementsystem darin verwalten und kontinuierlich 
fortentwickeln. 
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