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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

die Call Center-Landschaft boomt nicht
mehr und hat aus arbeitsmarktpolitischer
Sicht nicht das Versprechen nach üppiger
Arbeitsplatzbeschaffung halten können.
Dennoch wurde und wird in vielen
Forschungs- und Forschungsanwendungs-
projekten dem Aspekten “Arbeit”, “Ge-
sundheit” und “Beschäftigungsverhältnis-
se” viel Aufmerksamkeit gewidmet. Als
modernes Phänomen weisen Call-Center-
Arbeitsplätze viele Ähnlichkeiten zu Bild-
schirmarbeitsplätzen auf, wenngleich
unter bestimmten Bedingungen Belastun-
gen im Bereich der Emotionsarbeit, des
Stimmapparates sowie des Aufgabenzu-
schnitts (Monotonie, geringer Handlungs-
spielraum etc.) stärker hervortreten.

In unseren eigenen wie auch in anderen
Arbeiten hat sich gezeigt, dass es keine
„Branche“ Call Center gibt, sondern die
jeweiligen Erscheinungsformen sehr hete-
rogen sind, sowohl hinsichtlich der Auf-
gabenerfüllung und Funktion, der organi-
satorischen Verortung (Inhouse oder ex-
terner Dienstleister) sowie der Größe.
Daher behandeln sowohl der Beitrag von
Seiler, Tielsch, Löbbecke, Janßen,
Trensch & Müller sowie der Beitrag von
Timm & Wieland sinnvolle neue
Klassifikationsansätze zur adäquaten
Arbeitsgestaltung bzw. geben Empfehlun-
gen hierzu.

Claudia Brasse widmet sich in Ihrem
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Artikel der innovativen Personalentwick-
lung in Call Centern und stellt dabei In-
strumente dar, die zur Unterstützung her-
angezogen werden können.

Auch öffentliche Verwaltungen sind mit
verschiedenen Konzepten auf der Suche,
einerseits Verwaltungshandeln effizienter
zu konzipieren und andererseits mehr
„Bürgerorientierung“ zu erreichen. In
diesem Zusammenhang sind Call bzw.
Service Center und E-Government
Schlagworte, die unter verschiedenen
Perspektiven in dieser Ausgabe dazu
behandelt werden. Hier werden zum einen
die Ergebnisse des Ver-T-iCall-Projektes
(in dem bereits erwähnten Beitrag von
Seiler et al.) Orientierungen geben kön-
nen. Zum anderen kann durch die Überle-
gungen von Deilmann, Müller, Seiler &
Tielsch in der Rubrik „Fokus“ ein Ansatz
aufgezeigt werden, Informationsmanage-
ment und Hilfestellungen bei der Umset-
zung von e-Government-Projekten zu
optimieren.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lek-
türe!

Dipl.-Psych. Kai Seiler
Bergische Universität Wuppertal

Dr. rer. sec. Rainer Tielsch
Institut ASER e.V.
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Die öffentliche Verwaltung mit ihren
fachlich und räumlich weitverzweigten
Behörden, Ämtern und Dienststellen
verfügt insgesamt über ein umfangreiches
Potential an Informations- und
Beratungsdienstleistungen. Die Organisa-
tion dieser Dienstleistungen ist jedoch in
vielen Fällen noch nicht so effektiv und
effizient gestaltet, dass die ständig wach-
senden Ansprüche nach Kunden-
orientierung und Bürgernähe immer er-
füllt werden können. Dienstleistungs-
produkte einer Behörde lassen sich z.B.
oftmals wegen der großen Zahl bestehen-
der interner Schnittstellen oder auch we-
gen fehlender Schnittstellen zu anderen
Einrichtungen der öffentlichen Verwal-
tung nicht optimal nutzen.
Geschäftsprozessoptimierung bei optima-
ler Schnittstellengestaltung - technisch,
organisatorisch wie auch auf die betroffe-
nen Personen bezogen – ist daher eine
notwendige Aufgabe, der sich staatliche
und öffentliche Stellen in Anlehnung an
die private Wirtschaft und dem dort zu
verzeichnenden Dienstleistungsboom
immer stärker zuwenden müssen.

Es liegt daher nahe, genau dort, wo
Kundenschnittstellen bereits mehr oder

weniger erfolgreich durch die Einrichtung
von Call Centern bearbeitet worden sind,
entsprechende Anleihen zu machen. Al-
lerdings ist hier zu beachten: Die mit der
oftmals uneingeschränkten zeitlichen
Verfügbarkeit verbundenen Anforderun-
gen an Call-Center-Tätigkeiten im
privatwirtschaftlichen Bereich gehen
vielfach mit Beeinträchtigungen der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens der Be-
schäftigten einher, die sowohl die Akzep-
tanz von Call Centern in der Bevölkerung
als auch ihren Erfolg insgesamt ein-
schränken.

Im öffentlichen Dienst, dem zusätzlich im
Hinblick auf die Gestaltung der Arbeits-
bedingungen eine Vorbild- und Vorreiter-
rolle zukommt, sind bei der Einrichtung
von Call Centern nicht nur die Kriterien
der Funktionalität und Effizienz des
Dienstleistungsangebots wesentliche
Ziele, sondern daneben steht gleichrangig
die Gewährleistung gesundheitsgerechter
Gestaltungslösungen. Gerade die kombi-
nierte Realisierung von Gesundheits- und
Wirtschaftlichkeitszielen stellt - zumin-
dest aus arbeitswissenschaftlicher Per-
spektive – eine neue Herausforderung dar,
die es zu bewältigen gilt. Auch die öffent-

liche Verwaltung steht heute unter einem
hohen Kosten- und Innovationsdruck, der
sich im Zwang zur Verwaltungs-
modernisierung äußert. In diesem Sinne
werden sich staatlich-öffentliche Einrich-
tungen und privatwirtschaftliche Organi-
sationen stärker annähern, um letztlich
das Ziel der Kunden- bzw. Bürger-
zufriedenheit erreichen und beständig
verbessern zu können. Trotz vergleichba-
rer Interessen und Ziele weichen aber
derzeit die Wege und die Organisations-
formen von Beratungsdiensten in der
öffentlichen Verwaltung einerseits und in
der Privatwirtschaft andererseits noch
stark voneinander ab, sowohl was die
quantitative Realisierung als auch was die
Effizienz betrifft. Call Center werden zur
Unterstützung von Beratungsdiensten der
öffentlichen Verwaltung noch viel zu
selten realisiert.

Eine Ausnahme bildet das Land Nord-
rhein-Westfalen, das seit Kurzem über das
”BürgerCenter C@ll NRW” verfügt. Es
wurde in der Staatskanzlei des Minister-
präsidenten angesiedelt und gibt den Bür-
gern mit Hilfe von Call Center-Strukturen
Antworten und Hilfestellungen zu allen
ihn interessierenden Fragen (www.c@ll-
nrw.de).

C@ll NRW ist das erste Call Center eines
Bundeslandes in der Bundesrepublik
Deutschland. Es unterstreicht die im Hin-
blick auf eine Effektivierung der öffentli-
chen Beratungsdienste innovativen Ent-
wicklungslinien der öffentlichen Verwal-
tung in NRW.

In die gleiche Richtung zielt KomNet, das
„Kompetenznetz Arbeitsschutz NRW“
(www.komnet.nrw.de), das als Teil einer
nordrhein-westfälischen Gesamtstrategie
zur Forcierung internetbasierter
Informations- und Beratungsangebote
zum Arbeitsschutz den Wettbewerb
„eGovernment in Bundes- und Landes-
verwaltungen“ gewonnen hat, der unter
der Schirmherrschaft des Bundesinnenmi-
nisteriums veranstaltet wurde. KomNet
zielt darauf ab, durch Nutzung intelligen-
ter Strukturen und Technologien Wissens-
transfer von Experten zu Bürgern und
Betrieben für unkomplizierte und flächen-
deckende Beratungsdienste zu ermögli-
chen.

Auf dem Weg der Effektivierung der öf-
fentlichen Beratungsdienste gilt es weiter-
zugehen, ohne das Ziel gesunder Arbeits-
plätze aus den Augen zu verlieren. Unter
anderem wurde aus diesem Grunde das
Verbundprojekt Ver-T-iCall ins Leben
gerufen.

Ver-T-iCall entwickelt gesundheitsgerech-
te Umsetzungskonzepte für innovative
Call Center-Lösungen im Bereich der
öffentlichen Verwaltung und weist deren
Machbarkeit nach. Ziel ist hierbei die
Bereitstellung von Konzepten zur Pla-
nung und Realisierung von Beratungs-
diensten in der öffentlichen Verwaltung
sowie deren Organisation mit Blick auf
Gesundheit, Sicherheit und Effizienz.
Dabei geht es vornehmlich nicht um die
einfache Verbesserung bestehender Ein-
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heiten, sondern vor allem um das
Verfügbarmachen von höher- und hoch-
wertigen Organisationslösungen, die für
den Call Center-Mitarbeiter nicht nur eine
gesunde und qualifizierte Tätigkeit schaf-
fen, sondern auch dem Bürger als Kunden
hochwertige Beratungsdienstleistungen
bieten.

In Ver-T-iCall, das vom Bundesarbeitsmi-
nisterium gefördert wird, haben sich die
folgenden Partner zusammengeschlossen:

- Ministerium für Arbeit und Soziales,
Qualifikation und Technologie
(MASQT) des Landes NRW, das als
weiterer Förderer sowie als Ideen-
geber und kontinuierlicher Berater des
Projektverbundes tätig ist.

- Bergische Universität Wuppertal
(Fachgebiet Arbeitssicherheit und
Ergonomie) mit Kompetenzen im
Bereich der sicherheitstechnischen
und ergonomischen Arbeitsgestaltung,
die zugleich die Projektleitung inne
hat.

- Institut für Arbeitsmedizin, Sicher-
heitstechnik und Ergonomie (ASER
e.V.), Wuppertal mit Kompetenzen im
Bereich ganzheitlicher Gestaltungs-
lösungen, Wissenstransfer, Informati-
onsmanagement sowie Arbeits- und
Gesundheitsschutz.

- Institut Arbeit und Technik (IAT),
Gelsenkirchen mit Kompetenzen im
Bereich der Verwaltungs-

modernisierung, des gesellschaftli-
chen Wandels und der Arbeitspolitik.

- Technologieberatungsstelle beim
DGB NRW in Oberhausen (TBS) mit
Kompetenzen im Bereich von
Mitarbeiterbeteiligung, Entgeltformen
in Call-Centern und Sozial-
verträglichkeit von Arbeits- und
Organisationsbedingungen.

- Systemkonzept GmbH, Köln mit
Kompetenzen im Bereich der Qualifi-
kation und Qualifizierung von Mitar-
beitern in Call Centern.

- Universität Dortmund (Lehrstuhl für
Organisationspsychologie) mit Kom-
petenzen im Bereich der Methoden

und Instrumente der Belastungs- und
Beanspruchungsanalyse sowie der
Typisierung und Systematisierung
neuer Arbeits- und Organisationsfor-
men.

- prospektiv GmbH, Dortmund mit
Kompetenzen im Bereich der Call
Center-Gestaltung sowie der Wirt-
schaftlichkeit und der Beschreibung
von Berufsbildern.

- SchubertEisfeller/Above GmbH mit
Kompetenzen im Bereich der Integra-
tion behinderter Menschen in Call
Centern

- Staatliches Amt für Arbeitsschutz
Coesfeld als Repräsentant der staatli-

Abb. 2: Startseite des Internetportals „http://www.ver-t-icall.de“

Abb. 1: Startseite des Internetportals „http://www.komnet.nrw.de“
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Die Einführung von e-Government durch e-Government-Instru-
mente erleichtern!

Michael Deilmann, Bernd Hans Müller, Kai Seiler, Rainer Tielsch

chen Arbeitsschutzverwaltung NRW,
die Call-Center-Lösungen mit
Informations- und Beratungsangebo-
ten begleitet.

Als Ergebnis des Projektes werden unter-
schiedliche Elemente der Arbeits- und
Organisationsgestaltung in einer
“Handlungshilfe” zusammengefasst. Die-
se ist im Internet unter http://www.ver-t-
icall.de verfügbar. Die dortigen Empfeh-
lungen und Konzepte berücksichtigen
dabei heutige und zukünftige Anforderun-
gen und Rahmenbedingungen. Sie bezie-
hen arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
zu Belastung, Beanspruchung, Lebens-
qualität und Work-Life-Balance ebenso
mit ein wie die Veränderungskompetenz
der Call-Center-Mitarbeiter.

Die erstellte Handlungshilfe enthält

- Hinweise zur Organisation und
gesundheitsgerechten Einführung von
Call Center-Lösungen,

- Module zur gesunden, sicheren und
effizienten Organisationsgestaltung,

- Methoden und Instrumente zum be-
gleitenden Gesundheits-Controlling
(“Frühwarnsysteme”),

- Praxisbeispiele “guter Gestaltung”
sowie

- eine Übersicht über gesicherte, praxis-
relevante arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse für die Call Center-
Gestaltung

Mit dem Projekt Ver-T-iCall wurde zu-
gleich der Versuch unternommen,

- Call Center in einer dem Beratungs-

und Informationsziel angemessenen
Gestaltungsgüte als ”Service- und
Informationsagentur” modellhaft an
verschiedenen Stellen in der öffentli-
chen Verwaltung weiter zu entwik-
keln,

- diese Weiterentwicklung zu begleiten,
zu evaluieren und zu dokumentieren,
um daraus übertragbare Organisati-
onskonzepte abzuleiten sowie

- schließlich Konzepte zu einem moder-
nen ”Call Center-Management” am
Beispiel der öffentlichen Verwaltung
zu erarbeiten.

Ver-T-iCall leistete damit einen wesentli-
chen Beitrag zur Effizienzerhöhung der
öffentlichen Beratungsdienste.

1  Ausgangslage und Zielsetzungen

Im internationalen e-Government-
Ranking nimmt die Bundesrepublik
Deutschland lediglich eine Mittelposition
ein (Accenture, 2001). Der
Einführungsprozess zum e-Government
erfreut sich zwar einer breiten Diskussion
über Möglichkeiten und Grenzen im Zuge
der Verwaltungsmodernisierung, über
Effizienzerwartungen und stärker
„Bürgerorientierung“. Geprägt wird die
Meinungsbildung dabei von technologie-
gläubigen Effizienzdebatten,
auftragsaquisitorischen Beiträgen von
Unternehmensberatern bis hin zu kriti-
schen Diskussionen um Aufwand und
Nutzen sowie unvermeidliche Barrieren
im Change Management (Seiler &
Tielsch, 2002).

Konkrete Ansätze beschränken sich oft-
mals auf öffentlichkeitswirksame
Oberflächengestaltung. Die Schaffung
geeigneter Back-Office- und Netzwerk-
Strukturen werden ebenso selten beachtet
wie die Integration fachpolitischer Kon-
zepte zur strategischen Fundierung öffent-
licher Beratungsdienstleistungen. Ähnlich
wie in vielen Wirtschaftsunternehmen ist

auch die IT-Landschaft der öffentlichen
Verwaltungen heute sehr heterogen. Die
meisten Kommunen betreiben eigene
Internet-Auftritte. Die dahinter stehende
Technologie wird individuell und von
einer Vielzahl kleiner Anbieter zu oft
nicht unerheblichen Kosten vermittelt und
entwickelt.

Eine zentrale Einschätzung ist, dass Kom-
munen - insbesondere kleinere – aber
auch Bundes- und Landesbehörden drin-
gend Unterstützung und Hilfestellung bei
der Planung und Umsetzung von e-
Government-Projekten benötigen. Zuneh-
mend wird gefordert, dass entsprechende
Serviceaktivitäten gebündelt werden soll-
ten, um vorhandene Ideen und bewährte
Lösungsansätze für Andere verfügbar zu
machen und gemeinsam Standards (z.B.
hinsichtlich der digitalen Signatur, der
Verschlankung von Geschäftsprozessen
etc.) zu entwickeln. “Der Schlüssel zu
echten Effizienzgewinnen durch e-
Government liegt –neben einer stringen-
ten Bedarfsorientierung –in einer stärke-
ren Integration, Kooperation und Vernet-
zung der Verwaltungsstellen und Kommu-
nen.” (Accenture, 2002)
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Aus Studien, Begleitforschungen und
Projektbeschreibungen lassen sich ver-
schiedene Hauptproblemfelder ausmachen
(z.B. PWC, 2000; Grabow, Drüke, Sieg-
fried, Stapel-Schulz & Püschel, 2002;
Initiative D21, 2002, Tielsch & Seiler,
2002):

- Finanzierung (fehlendes nachhaltiges
Finanzierungskonzept, unzureichen-
de Kenntnis über effiziente Um-
setzungsmöglichkeiten etc.),

- Strategie- und Angebotsplanung
(fehlende strategische Ausrichtung
auf Serviceorientierung und
Effizienzsteigerung, fehlende Ein-
sicht in Komplexität und Potentiale
von e-Government-Strukturen, und
Erfordernis der Einbindung in Orga-
nisation und Prozesse etc.),

- Standardisierung,
- Qualifikation und Motivation der

Beschäftigten,
- (noch) fehlende Akzeptanz der Bür-

ger.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die
Einführung von e-Government als ein
noch weitgehend offener Prozess darstellt,
der systematisiert und moderiert werden
sollte, um den Effizienz- und Nutzener-
wartungen gerecht werden zu können.

2  Lösungsansatz

Zur Problemlösung wird die Bildung
eines virtuellen Serviceforums e-
Government NRW (Forum eGo NRW)

vorgeschlagen, mit dem – im Unterschied
zu vorhandenen oder im Aufbau befindli-
chen Informationsportalen zum Themen-
feld e-Government – kurzfristig ein nach-
frageorientiertes Beratungsangebot
unter Nutzung von in NRW entwickelten
und bewährten Strukturelementen und
Tools aufgebaut werden kann. Mit dem
Forum eGo NRW sollen

- ein systematischer Knowhow-Trans-
fer über Planungs- und Umsetzungs-
empfehlungen, technische Unter-
stützungsmöglichkeiten, bereits
entwickelte Standards, Good-
Practice-Beispiele etc. zwischen
„Experten“ und „Fragestellern“ ge-
währleistet werden (Transfer-
funktion),

- möglichst geringe Such- bzw.
Koordinationsaufwände für Kunden
einerseits und operative Aufwände
für die Serviceanbieter andererseits
verbunden sein (Effizienzfunktion),

- Hauptproblemfelder identifiziert und
interdisziplinäre Empfehlungen für
den e-Government-Prozess generiert
werden (Steuerungsfunktion)

- die Kompetenz des Landes NRW im
Themenfeld e-Government und des-
sen hohe Priorität vermittelt und die
Akzeptanz sowohl bei Kommunen
als auch bei Endkunden erhöht wer-
den (Imagefunktion).

2.1 KomNet – web-basiertes Beratungs-
und Wissensmanagement aus NRW

Seit Mitte der Neunziger Jahre wird unter
Leitung des nordrhein-westfälischen Ar-
beitsministeriums in Zusammenarbeit mit
dem ASER-Institut und der Universität-
GH Wuppertal unter der Bezeichnung
“KomNet” (Kompetenznetz) mit Erfolg
an Konzepten, Methoden und Werkzeu-
gen für ein effizientes, kundenorientiertes
Beratungs- und Wissensmanagement
gearbeitet. Mittlerweile wird bundesweit
mit zahlreichen strategischen Partner-
schaften anerkannt, dass sich NRW im
Themenfeld Arbeitsschutz mit KomNet
einen Vorsprung von einigen Jahren ge-
genüber anderenorts vorhandenen
Beratungsstrukturen– und –strategien
erarbeitet hat. (Tielsch & Müller, 2001;
Deilmann, Lang, Müller, Saßmanns-
hausen & Tielsch, 2002) , Neben dem
Themenfeld Arbeit und Gesundheit, in
dem mit KomNet bereits mehrjährige
Praxiserfahrungen vorliegen, wird in
Kürze (Mitte Januar 2002) nach einer
Vorbereitungsphase von wenigen Mona-
ten ein virtuelles Servicenetz “Altersvor-
sorge” online gehen, dass ebenfalls mit
Prinzipien und Werkzeugen des KomNet-
Beratungsmanagements arbeitet. Weitere
Themenfelder sind in Planung bzw. in
Diskussion (z.B. 2nd-Level Bürgerservice
NRW, KomNet Arbeitsmarkt usw).

Als e-Government-Leitprojekt des Landes
NRW hat KomNet mit seinem in dieser
Art einzigartigen, vollständig

webbasierten Workflow-System mit Er-
folg an nationalen und internationalen
Wettbewerben für fortschrittliche IT-
Gestaltungslösungen teilgenommen. Die
2001 verliehene Auszeichnung im Wett-
bewerb “e-Government in Bundes und
Landesverwaltungen” sowie der Award
der EU-Kommission “Best practice of e-
Government in Europe” belegen die exter-
ne Anerkennung der KomNet-Philosophie
und seiner Prinzipien.

Den vg. sowie vielen anderen Themen-
feldern ist gemeinsam, dass mehr oder
weniger politisch bedeutsame “Kunden”-
Gruppen (z.B. “Bürger”, Betriebe,
Rentenzahler usw.) einen hohen
Beratungsbedarf in einem dynamischen
Wissensbereich mit teilweise komplexen
Fragestellungen haben. Ein umfangrei-
ches Informationsdefizit spielt hierbei
häufig eine zentrale Rolle. Dem steht eine
wachsende, zunehmend heterogene, für
die Kunden nicht überschaubare, ge-
schweige denn zugängliche Zahl von z.B.
Experten, Fachinstitutionen, Modell-
projekten und Informationsbeständen
gegenüber. In vielen Lebensbereichen
wächst eine Transferlücke zwischen
“Wissensbedürftigen” und “Wissens-
besitzern”.

KomNet als Prinzip und Werkzeug des
Beratungs- und Wissensmanagements
ersetzt weder bestehende Strukturen und
Institutionen noch vorhandenes Know-
how, oder stellt sich in Konkurrenz zu
bestehenden Informationssystemen.

Die Einführung von e-Government durch e-Government-Strukturen erleichtern
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KomNet versteht sich vielmehr als nach-
frageorientierte Ergänzung und Focus
bestehender Angebote im Sinne der Liefe-
rung von Antworten auf konkrete Fragen
(“Frage-Antwort-Dialoge”). Nicht “Alle
wissen Alles” sondern: “Alle können im
Bedarfsfall über gewünschte Informatio-
nen verfügen” ist Zielrichtung von
KomNet.

Organisatorisch ist KomNet ein (virtuel-
ler) Kooperationsverbund verschiedener
Partner und Experten, die für das
Kompetenznetz Beiträge zur Beantwor-
tung von Fragen bereitstellen, effiziente
Lösungen vorschlagen und so sukzessive
und systematisch zur Sammlung lösungs-
relevanter Antworten auf aktuelle Fragen
beitragen. Die in das Kompetenznetz
eingebundenen Kooperationspartner stel-
len das jeweilige Fachwissen für die
Weitervermittlung durch das Kompetenz-
Center zur Verfügung. Diese “Fach-
struktur” ermöglicht eine adäquate und
zielgruppenspezifische Transformation,
Aufbereitung und Systematisierung der
ein- und ausgehenden Informationen
sowie ihre Qualitätssicherung. Die jeweils
spezifisch aufbereiteten Antworten oder
Problemlösungen werden über geeignete
Schnittstellen an die Fragenden zurückge-
geben. KomNet ist bestrebt, Fragesteller
von der ersten Kontaktaufnahme bis zur
endgültigen Lösung eines Problems zu
unterstützen.

Der Nutzer fragt bei KomNet über
Servicelines oder online, das Kompetenz

Center prüft, ob bereits eine Antwort im
System verfügbar ist, leitet im negativen
Fall die Anfrage an systematisch ausge-
wählte Experten weiter, bereitet deren
Antwortbeiträge kundengerecht auf, si-
chert die Qualität und leitet die Antwort
an den Anfrager zurück, der gehalten ist,
Feedback über den Grad seiner Zufrieden-
heit zu geben. So erhält der Fragende
ohne eigenen Suchaufwand trotzdem
innerhalb kürzester Zeit die aktuell beste
Antwort. D.h. die heute immer aufwendi-
ger werdende Suche nach “passenden”
Antworten und Lösungshinweisen für
individuelle Problemlagen wird komplett
vom System übernommen, das sich dar-
über hinaus noch für die Quälität der
Antwort verbürgt. Der Suchprozess wird
durch internet- und workflow-gestützte
Abläufe weiter optimiert.

Da das System sich sukzessive mit
qualitätsgesicherten Antworten füllt, be-
steht nun für den Nutzer auch die Mög-
lichkeit, im Informationssystem zunächst
selbst zu erkunden, ob für seine Frage
bereits eine Antwort im System vorhan-
den ist (und in diesem Falle die
Beratungsstruktur nicht weiter zu bela-
sten). Experten und Fachabteilungen
werden von wiederkehrenden Anfragen
entlastet werden, die z.T. mehr als 60 %
der Inanspruchnahme ausmachen. Einmal
im System, sind diese Antworten auf
gleiche Anfragen in Minutenschnelle
verfügbar (Deilmann, Lang, Müller, Saß-
mannshausen & Tielsch, 2002).

Antwort

Experten

Nutzer 

Informations
system

Kompetenz Center
Dialogbearbeitung, Qualitätssicherung,

Informationsverwaltung, Systementwicklung

FAQ’s

Fr
ag

e

An
fra

ge

An
tw

or
t

AntwortTransfer-
ebene

Bedarfs-
ebene

Wissens-
ebene

Abb. 1: KomNet verknüpft die drei Ebenen des “Bedarfs”, des “Wissens” und des “Trans-
fers” und hilft damit, die Transferlücke zwischen Wissenspool und Praxis zu schließen.

Weitere Prinzipien von KomNet sind:

- dialogorientierte Informationsver-
mittlung (“Frage-Antwort-Nachfra-
ge-neue Antwort”),

- nachfrageorientiertes statt anbieter-
orientiertes Informations- und
Wissensmanagement,

- nicht thematisch gebunden (prinzipi-
elle Eignung für Themenfelder mit
Fragestellungen, die nicht im 1st-
Level bearbeitet werden können),

- webbasierter Workflow (vollständige
Virtualisierbarkeit der Netz-
strukturen, Abfrage des

Bearbeitungsstatus usw.),
- Konfigurierbare Qualitätssicherungs-

schritte,
- detaillierte Status- und Marktanaly-

sen.

2.2 Modellentwicklung für das Service-
forum e-Government

Anhand des in Abb. 3 aufgezeigten Mo-
dells soll im Folgenden schematisch ver-
deutlicht werden, wie KomNet als Prinzip
und Werkzeug des Beratungs- und Wis-
sensmanagements für den Servicebereich
e-Government genutzt werden kann.

Die Einführung von e-Government durch e-Government-Strukturen erleichtern
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E-Government-Strategien sehen grund-
sätzlich zwei Optimierungswege vor:
einerseits im Bezug auf interne
Strukturierungsaufgaben (z.B. die Verbes-
serung der organisatorischen und
prozessbezogenen Strukturen) anderer-
seits durch Aufbau kundenorientierter
Dienstleistungen (z.B. mit dem Ziel einer
verbesserten Bürgerorientierung). Ziel ist
insgesamt die Optimierung der Geschäfts-
prozesse, rationelles Handeln sowie ein
optimiertes bzw. ausgeweitetes Dienstlei-
stungsangebot. Mit den KomNet-Prinzipi-
en können hierfür die technischen und
organisatorischen Grundlagen einer ratio-
nellen zentralen Steuerung für dezentrale
Wissensvermittlung geschaffen werden.
Neben der schnellen Verfügbarkeit von

Informationen ist der “Redundanzeffekt”
hervorzuheben, der in der bisherigen
KomNet-Praxis nachweisbar ist: Einmal
beantwortete Fragen und eingestellte
Informationen brauchen nicht immer
wieder an verschiedenen Stellen mit ho-
her Redundanz und Kosten neu generiert
werden, sondern sind jederzeit von jedem
Aufenthaltsort für alle Interessierten ab-
rufbar. KomNet stellt ein in allen Struktu-
ren erprobtes Transferinstrument dar, das
die prognostizierte Effizienz nachgewie-
sen und hohe “Kundenzufriedenheits-
werte” aufzuweisen hat.

Die Nutzung der KomNet-Prinzipien im
Rahmen von e-Government-Strategien

- unterstützt nachhaltig die rationelle
Organisation von Strukturen und
Prozessen zur Informationsvermitt-

Prinzip

Staats- und Ver-
waltungshandeln

Organisation 
Geschäftsprozesse

Mitarbeiter-
Qualifizierung

Bürger-
orientierung

Beratungs-
Dienstleistungen

Kunden-/Bürger-
zufriedenheit

Angebotakzeptanz-
und -nutzung

Optimierte Prozesse
Bürgerzufriedenheit
Rationelles Handeln
(Effektivität und Effizienz)

E-Government in
der Verwaltung

Mitarbeiter-
Zufriedenheit

Interne Strukturierungsaufgaben

Externe Strukturierungsaufgaben

Abb. 2: KomNet als Instrument des e-Government-Transfers

lung,
- dient der Qualifizierung nach innen

(“Mitarbeiter”) und außen (“Kun-
den”, z.B. andere Verwaltungen),

- ermöglicht den effizienten und
schnellen Aufbau und Betrieb von
Informations- und Beratungsdienst-
leistungen,

- schafft mittel- und langfristig die
angestrebte Verbesserung der Kun-
den- /Bürgerzufriedenheit und

- erhöht das Wissensniveau insgesamt
bei intensiver Nutzung der Angebote
nach innen und außen (vgl. Abb. 2).

Das Modell für ein “KomNet e-
Government NRW” (Abb. 3) sieht vor,
dass in einem Internet-Portal in sich suk-

zessive aus den KomNet-Antworten gene-
rierenden „Frequently Asked Questions“
(FAQ’s) recherchiert werden kann, ob ein
spezielles Thema bereits beantwortet ist.
Ist dies nicht der Fall, wenden sich Frage-
steller (z.B. Projektverantwortliche einer
Stadtverwaltung) mit ihrem Anliegen über
eine Webapplikation (oder optional über
Voice-Line) an ein KompetenzCenter
(KC). Dieses ordnet die Frage “passen-
den” Experten oder Informationsbestän-
den zu, sendet eine aufbereitete Antwort
über den jeweils gewünschten Medien-
kanal an den Fragesteller zurück und stellt
den (anonymisierten) Dialog in die
Wissensdatenbank für die allgemeine
Recherche ein. Das Internetportal wird

Abb. 3: Modell für ein Serviceforum e-Government NRW

Die Einführung von e-Government durch e-Government-Strukturen erleichtern
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vom KC durch fortlaufend aktualisierte
Linklisten, Good-Practice-Beispiele und
ein moderiertes Forum (z.B. zu Standards,
neuen Dienstleistungen etc.) angereichert.
Ein Strategiekreis unterstützt das Service-
forum bei der strategischen Weiterent-
wicklung, fortlaufender Evaluation und
Akquisition weiterer Experten.

2.3  Rollen der zu beteiligenden
Institutionen

Die Einbeziehung des Know-hows von
Verbänden, Fachinstituten sowie staatli-
chen Stellen ist unabdingbar, um eine
breit getragene Unterstützung des
KomNet-Ansatzes sowie eine entspre-
chende Beteiligung bei den teils freiwilli-
gen Leistungen zu gewährleisten. Mit der
vorgeschlagenen Netzwerkstruktur eines
Kompetenznetzes ist sie leicht und schnell
realisierbar.

Strategiekreis: Beteiligte aus dem poli-
tisch-administrativen Bereich (Staatskanz-
lei, Ministerien), Europäisches Institut für
e-Government, fachlich-wissenschaftliche
Begleitung (Universität Wuppertal, Ber-
telsmann Stiftung)

Service Line: Funktionsübernahme von
Voice-Service z.B. durch das Bürger- und
Servicecenter C@ll NRW;

Kompetenzcenter: Verortung im Europäi-
sches Institut für e-Government mit Un-
terstützung weiterer wissenschaftlicher
Institutionen (ASER-Institut);

Expertenverbund: Akquisition durch
Strategiekreis in Abstimmung mit dem
KompetenzCenter; als Experten-
institutionen sollten z.B. der Städte- und
Gemeindebund, die Kommunale
Gemeinschaftsstelle zur Verwaltungs-
vereinfachung (KGSt), Universitäten und
Institute mit exponierter Erfahrung auf
dem Gebiet e-Government sowie einzelne
Verwaltungen mit „Handlungswissen“
einbezogen werden.

2.4 In 7 Schritten zum “Serviceforum
e-Government”

KomNet weist mehrjährige Praxiserfah-
rungen auf. Es hat sich gezeigt, dass in
wenigen aber erforderlichen Projekt-
schritten in kurzer Zeit neue Themen-
felder und zusätzliche strategische Partner
erschlossen werden können:

1. Information der Entscheidungsträger

2. Abstimmung spezifischer Anforde-
rungen

3. Customizing der Webapplikation;
Integration in Internetportale;

4. Auswahl und Qualifizierung der KC-
Agenten;

5. Akquirierung und Benennung von
Experten;

6. Festlegung von Qualitätsniveaus,
Verfahrensweisen und Konflikt-
mechanismen

7. begleitende PR- und Pressearbeit und
Erfahrungsaustausche.
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Tätigkeitsorientierte Arbeitsgestaltung in Service Centern1

 Kai Seiler, Rainer Tielsch, Nora Löbbecke, Nils Janßen,
Roman Trensch, Bernd Hans Müller

Im Folgenden wird erläutert, wie im Projekt Ver-T-iCall methodisch
vorgegangen wurde, um eine Handlungshilfe zur gesundheits-
gerechten und effizienten Gestaltung von Call bzw. Service Centern
für öffentliche Verwaltungen zu erstellen. Es werden die hauptsächli-
chen Problemfaktoren geplanter bzw. bereits existierender Service
Center dargestellt. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie tätigkeits-
orientierte Gestaltungsempfehlungen für die Gestaltungsfaktoren
„Technik“, „Organisation“ und „Personal“ entwickelt worden sind.
Schließlich werden diese tabellarisch als Auszug aus der Handlungs-
hilfe aufgeführt.

1 Dieser Artikel stellt Arbeitsergebnisse des vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung geförderten Projektes „Ver-T-iCall“ vor.

1  Einleitung

Der Rahmen des Projektes „Ver-T-iCall“
ist bereits mehrfach dargestellt worden
(vgl. z.B. Richenhagen in dieser Ausgabe;
Tielsch, Seiler, Saßmannshausen & Mül-
ler, 2002, Seiler & Tielsch, 2002) so dass
an dieser Stelle darauf verzichtet wird, auf
den Projekthintergrund ausführlich einzu-
gehen.

Die hauptsächlichen Ziele, die mit dem
vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung (jetzt: Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit) geförderten
Projektes Ver-T-iCall verfolgt wurden,
waren zum einen

- die Bereitstellung von Konzepten zur
Planung und Realisierung von Bera-
tungsdiensten als innovative Service
Center in der öffentlichen Verwal-
tung mit Blick auf Gesundheit, Si-
cherheit und Effizienz  sowie zum
anderen

- der Transfer von höher- und hoch-
wertigen Organisationslösungen, die
für die Service Center-Beschäftigten
eine gesunde und qualifizierte Tätig-
keit schaffen und den Bürgern als
Kunden anspruchsvolle
Beratungsdienstleistungen bieten

Geleitet wurde das Vorhaben von der
Bergischen Universität - GH Wuppertal
(Fachbereich Sicherheitstechnik, Fachge-
biet Arbeitssicherheit / Ergonomie) mit
der Unterstützung weiterer namhafter
Projektpartner, u.a. auch des Ministeriums
für Arbeit und Soziales, Qualifikation und
Technologie des Landes NRW. Auf des-
sen Initiative ist dieses Projekt entwickelt
worden, um die Spezifika und besonderen
Anforderungen der Arbeitsbedingungen
in öffentlichen Verwaltungen gesondert zu
betrachten.

Im Projekt standen Transfer- und Um-
setzungsprozesse im Vordergrund. Für
öffentliche Institutionen wurden verschie-
dene Organisationslösungen aufgezeigt
und entwickelt und im Rahmen von
Prozessbegleitungen erfolgte eine Unter-
suchung und Optimierung der jeweiligen
Arbeitsbedingungen. Das Hauptprodukt
des Projekts ist eine Handlungshilfe zur
gesundheitsförderlichen und effizienten
Gestaltung von Service Centern der öf-
fentlichen Verwaltung, die im Internet
unter http://www.ver-t-icall.de verfügbar
ist.

2  Vorgehensweise im Projekt

Die Methodik im Projekt Ver-T-iCall ist
zum einen durch ein exploratives, qualita-
tives Vorgehen hinsichtlich der
Bedingungsanalysen sowie der Beschrei-
bungen von Planungs- und Umsetzungs-
prozessen sowie Klassifizierungen und
Typologisierungen von Service-Center-
Projekten bzw. Service-Center-Tätigkei-
ten gekennzeichnet gewesen. Zum ande-

ren wurden deduktiv nach den Erkennt-
nissen der Arbeitswissenschaft und unter
Berücksichtigung der in der Projektarbeit
festgestellten jeweiligen Rahmenbedin-
gungen Gestaltungsvorschläge für den
Einsatz von Technik, Organisation und
Personal erarbeitet und praxisgerecht
umgesetzt.

Darüber hinaus wurden ausgewählte Ser-
vice-Center-Projekte intensiver begleitet
(Prozessbegleitforschung), dort erfolgte
auch z.T. der Einsatz quantitativer
Arbeitsanalyseverfahren (z.B. Screening-
Instrument zur Bewertung und Gestaltung
von menschengerechten Arbeitstätigkeiten
in Call Centern „SIGMA-CC“, ISTA etc.).
Die Prozessbegleitungen wurden nach
einem standardisierten Prozessschema
vorgenommen und systematisch doku-
mentiert.

Es wurden insgesamt 12 Service Center
der öffentlichen Verwaltung mit z.T. un-
terschiedlichen Organisationslösungen /
Funktionsbereichen untersucht. Die
Prozessbegleitungen mit z.T. vertiefenden
Arbeitsanalysen fanden in sechs Service
Centern öffentlicher Institutionen mit
unterschiedlicher Intensität statt. Der
Frauenanteil unter den Beschäftigten der
in Betrieb befindlichen Service Centern –
insbesondere Inhouse-Centern – liegt
zwischen 80% bis 100%. Die Beschäftig-
tenzahl variierte in den untersuchten Ser-
vice Centern von 4 bis 53. Die Einwoh-
nerzahl der insgesamt untersuchten Kom-
munen, einschließlich der in Planung
befindlichen, lag zwischen 90.000 und 3,5
Mio. Einwohnern. Trotz des weitgehend
standardisierten Vorgehens in der qualita-
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tiven und quantitativen Empirie muss
betont werden, dass die untersuchten
Service-Center-Projekte eine z.T. starke
Heterogenität in Struktur und Dienst-
leistungsvielfalt und –tiefe aufweisen und
somit Einschränkungen in der Vergleich-
barkeit gemacht werden müssen.

3 Ergebnisse

3.1  Ermittelte Service-Center-Formen

Als Funktionsunterscheidungen von Ser-
vice-Centern in der öffentlichen Verwal-
tung können in Anlehnung an Beyer &
Brandel (2001) und Hein, Nägele & Cott
(2000) die nachfolgenden Typen-
bildungen herangezogenen werden, die
bislang in der Praxis realisiert wurden
(die Darstellung ist dabei idealtypisch - in
der Praxis sind die Service-Center-For-
men nicht trennscharf, sondern spiegeln
im jeweiligen Zustand Annäherungen im
dynamischen Entwicklungsprozess wie-
der):

a ) Zentrale Call Center / (erweiterte)
Telefonzentralen

Das “zentrale Service Center” stellt eine
zentrale Anlaufstelle für häufige Routine-
fragen (nach Öffnungszeiten, Fristen o.ä.)
und die qualifizierte und nachhaltige
Telefonvermittlung zu Sachbearbeitern
dar. Hiermit sollen die organisatorischen
Veränderungen und das gestiegene
Beratungsbedürfnis der Kunden, welches
die herkömmliche Telefonzentrale nicht
mehr angemessen bewältigen kann, aus-
geglichen werden. Bei der Gestaltung
muss gewährleistet sein, dass bei den dort
Beschäftigten umfassende Kenntnisse

über Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten
in der jeweiligen Behörde sowie Informa-
tionen über Abwesenheiten usw. vorhan-
den sind. Ein geeignetes computer-
basiertes Informationssystem kann die
Beschäftigten nach vorheriger An-
wendungsschulung dabei unterstützen.
Das zentrale Call-Center ist ein erweite-
rungsfähiges Organisationsmodell, so-
wohl für weitere verwaltungsbezogene
Umstrukturierungsmaßnahmen als auch
für den reinen telefonischen Beratungs-
dienst - mit dem Ziel einer verbesserten
Kundenorientierung.

b) Fachbereichsbezogene Service Center

Fachbereichsbezogene Service Center
sollen die fachlichen Anfragen zu speziel-
len Verwaltungsbereichen (z.B. Bauauf-
sicht, Soziale Dienste) auf eine
Bearbeitungsstelle kanalisieren, welche
von sonstigen Sachbearbeitertätigkeiten
befreit ist. So können die jeweiligen Fach-
ämter von der Bearbeitung der Routine-
fälle befreit werden und können weitest-
gehend ohne telefonbedingte Störungen
komplexe Vorgänge effizienter bearbeiten.
In der Praxis kann es allerdings im
fachbereichsbezogenen Service Center zu
Abgrenzungsproblemen zwischen zentra-
len Auskunftsdienstleistungen („Wie
lange hat das Schwimmbad XY geöff-
net?“) und den jeweiligen fachlichen
Auskünften geben. Die fachbereichs-
bezogenen Service Center müssen die
zugehörigen organisatorischen Abläufe
mitbetrachten, um den Kundenwünschen
und gemachten Vereinbarungen zu ent-
sprechen. Erforderlich für die Beschäftig-
ten sind breite Fachkenntnisse des jeweili-

gen Sachgebietes sowie eine Entschei-
dungsbefugnis in Routinefällen, um die
Servicekette für Bürger nicht unnötig zu
verlängern.

c) Bürgerbüro - Service Center

Das in ein Bürgerbüro integrierte Service
Center erweitert die angebotenen Leistun-
gen eines Bürgerbüros mit persönlichem
Kontakt durch telefonische Beratungslei-
stungen. Dies ermöglicht dem
Verwaltungskunden mehrere Anliegen an
einer zentralen Stelle telefonisch zu erfra-
gen. Hierbei sind sowohl Abstimmungser-
fordernisse zwischen sachbearbeitender
und Auskunft gebender Stelle erforder-
lich, als auch eine sinnvolle Trennung
zwischen Vor-Ort-Beratung und telefoni-
schen Auskünften. Das Leistungs- und
Beratungsangebot kann somit auf ver-
schiedenen jeweils geeigneten “Vertriebs-
wegen” angeboten und durch Informatio-
nen bzw. Kontaktmöglichkeiten im
Internet ergänzt werden. Bürgerbüro -
Service Center erfordern ein breites
Kompetenzprofil der dort Beschäftigten,
da zum einen die Anforderungen zentraler
und fachbereichsbezogener Service Cen-
ter beachtet werden müssen, als auch zum
anderen entsprechende Sozialkompetenz
im direkten und telefonischen Bürger-
kontakt (z.B. auch bei Beschwerden)
benötigt wird. Auch hier können geeigne-
te computerbasierte Informations- und
Dokumentationssysteme die Organisation
der jeweiligen Beratungs- und
Sachbearbeitungsdienstleistungen unter-
stützen.

d) Beschwerdetelefone

Beschwerdetelefone, die in Form eines
Service Centers organisiert sind, stellen
eine zentrale telefonische Anlaufstelle für
verwaltungsbezogene Beschwerden aller
Art dar. Sinnvollerweise sind sie hinsicht-
lich der Rückkopplung mit Fach-
dienststellen verbunden. Beispiele hierfür
weisen zugleich eine enge Verknüpfung
mit der Umsetzung von Qualitäts-
management-Maßnahmen und kontinuier-
lichen Verbesserungsprozessen auf. Ein
besonderes Merkmal liegt dabei für dort
Beschäftigte in der häufigen Bewältigung
schwieriger Gesprächssituationen; dar-
über hinaus werden in einigen Beispielen
Outbound-Funktionen realisiert, indem
Bürger nach einer vereinbarten Zeit tele-
fonisch über den jeweiligen Stand der
Bearbeitung informiert werden. Entspre-
chende Qualifizierungsmaßnahmen für
die Beschäftigten sind im Vorfeld der
Realisierung dieses Organisationsmodells
unerlässlich.

e) Anlassbezogene Service Center

Anlassbezogene Service Center geben auf
ein bestimmtes Ereignis hin fachliche
Auskünfte über bestimmte Themen, um
besonderen Informationsbedürfnissen zu
genügen (z.B. über Milzbrandgefahr,
Erneuerung gesetzlicher Regelungen zur
Altersvorsorge etc.). Hierbei handelt es
sich meist um befristete Beratungsdienste.
Sie können aber auch von dauerhaft exi-
stierenden Service Centern oder im Rah-
men einer normalen Telefonbearbeitung
durch Sachbearbeiter übernommen wer-
den, indem zeitweise Auskünfte zu be-

Tätigkeitsorientierte Arbeitsgestaltung in Service Centern
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stimmten Sachgebieten angeboten wer-
den. Da die Einrichtung dieser Beratungs-
dienstleistung in der Regel sehr kurzfri-
stig erfolgen muss, ist für die Verrichtung
der dort anfallenden Tätigkeiten Personal
in den Verwaltungen fortlaufend zu quali-
fizieren, um im „Notfall“ einsatzbereit zu
sein.

3.2  Feststellung von Schwerpunkt-
bereichen mit Gestaltungsbedarf /
hauptsächlichen Problemfaktoren

Um die Randbedingungen und die Ziele
bzw. Zielkonflikte im Planungs- und
Einführungsprozess von Service Centern
genauer zu erfassen sind qualitative Inter-
views mit Hilfe eines halbstandardisierten
Fragebogens bei Projektleitern und Ar-
beitnehmervertretern durchgeführt wor-
den (Zimmerman, Böcker & Kastner,
2002). Die behandelten Bereiche in dem
Interview bezogen sich dabei auf
„verwaltungsbezogene Ziele“, „gesetzli-
che Anforderungen und gesellschaftspoli-
tische Einflüsse“, „technologische Rah-
menbedingungen“, „Aspekte der Bürger-
beziehung“, „Aspekte der Beschäftigten“
sowie „gesundheitsbezogene Faktoren“.
Eine Auswahl der wichtigsten
Befragungsergebnisse wird nachfolgend
dargestellt.

Die Einführung von Service Centern wird
nach anfänglichem Misstrauen von der
überwiegenden Zahl der Beteiligten
(Abteilungs- bzw. Dezernatsleiter, Be-
schäftigte der Fachbereich sowie in den
Service Centern) positiv bewertet. Dies
erforderte jedoch zunächst einen langen
Abstimmungsprozess. Ziele der Verwal-

tung zur Einführung derartiger Strukturen
zur Kontaktaufnahme mit Bürgern sind
zum einen die Verbesserung der telefoni-
schen Erreichbarkeit sowie die Entlastung
der Fachbereiche durch das Abfangen von
Standardfragen und Routinetätigkeiten.
Die Einführung wird von einer Arbeits-
gruppe im Projektmanagement durchge-
führt und von einer zentralen Steuerungs-
einheit begleitet. Die Informations-
software wird i.d.R. intern von den ent-
sprechenden Fachabteilungen oder von
externen Software-Unternehmen in Zu-
sammenarbeit mit diesen entwickelt. Bei
kleineren und mittleren Verwaltungen
liegt kaum eine systematisch und zeitlich
strukturierte Planung vor.

Weitere Ziele, die in diesen Projekten
verfolgt werden und sich auch auf den
gesellschaftspolitischen Kontext bezie-
hen, sind - wie bereits in anderen
Verwaltungsreformprojekten - die Verbes-
serung der Kundenorientierung und zu
einer ganzheitlicheren Sachbearbeitung
(„Sachbearbeitung aus einer Hand“) zu
gelangen. Dazu werden unterschiedliche
Organisationsentwicklungsmaßnahmen
durchgeführt. Problematisch hierbei sind
die oft starren Strukturen, die in öffentli-
chen Verwaltungen vorherrschen (deutli-
ches Hierarchiegefüge, stark arbeitsteilige
Geschäftsprozesse, „Ressort- bzw. Ab-
teilungsdenken“ etc.).

Für die meisten Beschäftigten in Service
Centern stellt sich die Arbeit im Vergleich
zu vorher als qualitativ hochwertiger dar
und i.d.R. erfolgt eine höhere Entlohnung.
Das Personal wird überwiegend aus der
jeweiligen Verwaltung rekrutiert und

intensiv vor der Gründung des Service
Centers in fachlichen und verhaltens-
bezogenen Maßnahmen geschult (effekti-
ve Gesprächsführung, Umgang mit
schwierigen Bürgern, Aufbau und Um-
gang mit den Informationsdatenbanken
etc.). Bei der Planung der Service-Center-
Projekte wird der Personalrat beteiligt.
Auch die Beschäftigten der öffentlichen
Verwaltung werden bei der Planung und
Umsetzung häufig mit einbezogen, auch
wenn dies oft erst verspätet geschieht und
die späte Einbindung zunächst zu
Akzeptanzproblemen und Widerständen
führt.

Da meist großzügig in die Erneuerung der
technischen Ausstattung investiert wird,
wird die Technik überwiegend als gut bis
sehr gut beurteilt. Durch die neue Technik
treten aber auch häufig Probleme auf,
schon die Definition der technischen
Ausstattung führt oft zu Verzögerungen.
Zu Beginn kommt es oft zu Systemab-
stürzen, die oft auf das Zusammenführen
von inkompatiblen Systemen zurückzu-
führen sind. Der Technik-Support wird
i.d.R. extern eingekauft, wobei teilweise
unterschiedlicher Support für die Telefon-
anlage und das Computersystem notwen-
dig sind.

In Bezug auf die Bürger- bzw. Kunden-
beziehung ergaben die durchgeführten
Interviews folgende Ergebnisse: Obwohl
eine verbesserte Kundenorientierung
angestrebt wird, werden kaum Bürger-
befragungen durchgeführt. Die Kunden
werden erst nach der Einführung der
Service Center durch die Medien infor-
miert. Die Bürgerresonanz scheint auf-

grund von Einzelbefragungen positiv zu
sein. Wegen des Datenschutzes bzw. der
vorsichtigen Auslegung datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen können teil-
weise  die Dienste nicht allzu umfang-
reich angeboten sowie einige Informatio-
nen an den Kunden/Bürger nicht weiter-
gegeben werden. Die genutzten Service-
zeiten liegen vorwiegend zwischen 10:00
und 16:00 Uhr. In einigen der Service
Center ist eine spätere Bürgerbefragung
beabsichtigt.

Hinsichtlich der gesundheitsbezogenen
Faktoren ergaben sich die folgenden Er-
gebnisse. Die relevanten Gesetze, Vor-
schriften und Regelungen des Arbeits-
schutzes werden durch Einbezug der
entsprechenden organisationsinternen
Fachstellen ausreichend berücksichtigt -
hierbei gibt der Personalrat oftmals den
Anstoß. Ein „Standardarbeitsschutz“
hinsichtlich Ergonomie, Arbeitsumge-
bung, Brandschutz etc. ist somit durch
Fachleute i.d.R. gewährleistet. Spezielle
Anforderungen für Service-Center-Ar-
beitsplätze hinsichtlich einer prospektiven
Arbeitsgestaltung, organisatorischen und
aufgabenbezogenen Belastungsaspekten
etc. werden aus Kostengründen nicht
untersucht. Die Beschäftigten werden
allerdings nur selten durch umfassende
Gesundheitsschutzseminare auf Service-
Center-Tätigkeiten vorbereitet. (vgl. aus-
führlich dazu Zimmermann, Böcker &
Kastner, 2002).

Durch die Prozessbegleitung als weitere
zentrale Projektstrategie der Informations-
gewinnung und dort intensiver vorgenom-
mene Arbeitsanalysen konnten hauptsäch-
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liche Schwerpunktthemen mit besonde-
rem Beratungsbedarf hinsichtlich der
Arbeitsgestaltungsoptimierung ausge-
macht werden (vgl. Seiler, Tielsch &
Müller 2002a). Diese sind u.a.:

- Schnittstellen-Gestaltungs-
optimierung zwischen dem Service
Center Personal (Agents) und den
Fachabteilungen (Back-Office).
Durch die hier entstehenden Konflik-
te bei der Zusammenarbeit bzw.
Zuarbeit kommt es auf beiden Seiten
zu einer erhöhten Arbeitsbelastung
bzw. zu sozialen Stresssituationen;

- Unterstützung bei der Planung und
Einführung der Umsetzungslösungen
hinsichtlich der Organisationskultur
und der Reduzierung von Angst und
Unsicherheit im Change-Manage-
ment-Prozess bei den Beschäftigten
durch frühzeitige Beteiligung und
Transparenz;

- Möglichkeiten zur Verwirklichung
einer flexiblen Entlohnung, z.B.
”Experimentierklausel” im BAT;

- Unterstützung bei der Arbeitszeit-
und Pausengestaltung;

- Adäquate Personalqualifizierungs-
und Entwicklungskonzepte und de-
ren Weiterentwicklung;

- Vorschläge zur Erweiterung des
Handlungsspielraums der Beschäf-
tigten. Außerdem sollte durch Auf-
gabenanreicherung und Gestaltung
von Mischarbeit die Monotonie
vermieden werden.

Insgesamt lassen sich aus den begleiteten
Service-Center-Projekten Erfolgs- und
Misserfolgsfaktoren hinsichtlich des
Planungs- und Umsetzungsfortschritts
ableiten. Tabelle 3 gibt einen Überblick
über die überwiegend festgestellten Fak-
toren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren bei der Planung und Umsetzung von Service
Centern (in Auswahl, Quelle: Seiler & Tielsch, 2002)

3.3  Ableitung von allgemeinen und
schwerpunktbezogenen Gestaltungs-
empfehlungen nach typisierten Tätig-
keiten

Um für die wichtigen Entscheidungspro-
zesse bei der Planung und Umsetzung von
Service Centern eine systematisierte und
arbeitswissenschaftlich orientierte
Gestaltungshilfe zuerhalten, sind im Pro-
jekt Ver-T-iCall hauptsächliche Tätig-
keitstypen identifiziert worden, für die -
orientiert an den Ergebnissen der qualita-
tiven Interviews, Prozessbegleitungen und
Arbeitsanalysen - Arbeitsgestaltungs-
empfehlungen entwickelt wurden. Nach-
folgend werden diese Aspekte näher er-
läutert.

Bisherige Typologisierungsansätze zur
Call-Center-Gestaltung sind unter arbeits-
wissenschaftlichen Gesichtspunkten unzu-
reichend und bedingt brauchbar. So ist
eine Unterscheidung in Inbound- und
Outbound-Call Center oder Inhouse-
Center und externe Dienstleister in der
privaten Wirtschaft gängig, jedoch gene-
rell nicht zur Typisierung und auch nicht
zur Ableitung bzw. Empfehlung von
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen - unter
besonderer Berücksichtigung belastungs-
und beanspruchungsrelevanter Gesichts-
punkte - ausreichend.

Aufbauend auf Arbeitsanalysen, struktu-
rierten Interviews und Dokumenten-
analysen aus begleiteten Service Centern

Technik (1)

 Organisation (2)

Personal (3)

Routineanfragen mit 
viel Vermittlung (A)

E1

Fachliche Anfragen,
direkte Antworten (B)

E2

E3

D1

D2

D3

C1

C2

C3

B1

B2

B3

A1

A2

A3
Fachliche Anfragen/ Beschwerden mit

Bearbeitung (nach dem Kontakt) (C)

Fachliche Anfragen / Beschwerden mit
Einbezug weiterer Fachstellen (D)

Bürgerbefragung / Outbound /
Kunden-(rück)gewinnung (E)

Abbildung 1: Klassifikationswürfel nach Zimmermann, Böcker & Kastner (2002) -
Typisierung mit Gestaltungsbedarfsdiagnose
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entwickelte die Universität Dortmund in
Kooperation mit den Partnern des Projek-
tes Ver-T-iCall ein tätigkeitsorientiertes
Klassifikationsmodellmodell für Service
Center in der öffentlichen Verwaltung
(Zimmermann, Böcker, Kastner 2002).

Um dem Gesichtspunkt der Belastungs-
und Beanspruchungsoptimierung gerecht
zu werden, wurde im Gegensatz zu ande-
ren Ansätzen der Umfang der Dienstlei-
stung in den Vordergrund gestellt. Eine
zentrale Ebene des Typisierungsmodells
ist somit eine Präzisierung der Tätigkeit
der Service-Center-Mitarbeiter.

Für die zweite Ebene der Typisierung
wurde das TOP-Modell verwendet: in den
Bereichen Technik, Organisation und
Person lässt sich mit Hilfe geeigneter
Instrumente der konkrete Gestaltungs-

Service-Center-Form Dienstleistungsbeispiele Tätigkeitstyp

Zentrale Service Center/
erweiterte Telefonzentrale

- Fragen zum Bearbeitungsablauf und
Fristen bestimmter Geschäftsprozesse,
z.B. Anmeldung eines Gewerbes,

- Auskünkfte über Zuständigkeit, Erreich-
barkeit und Vertretungsregelungen in be-
stimmten Ämtern oder Einrichtungen,
z.B. Sozialamt, Meldebehörde o.ä.

Eher:

- Routineanfragen mit viel
Vermittlung,

- Fachliche Anfragen, direkte
Antworten

Fachbereichsbezogene
Service Center mit einge-
schränkter Zuständigkeit

- Unterstützung bei Antragstellungen und
Ausfüllen von Formularen, z.B. Bauge-
nehmigungen,

- Auskünfte über Verfahrensstände und –
dauer,

- Zusagen zur Bearbeitungsaufnahme

- Routineanfragen mit viel
Vermittlung,

- Fachliche Anfragen, direkte
Antworten,

- Fachliche Anfragen/ Be-
schwerden mit Bearbeitung
(nach dem Kontakt),

Bürgerbüro – Service
Center

- Unterstützung des Bürgers bei verschie-
denen Antragstellungen z.B. Beantra-
gung eines Gewerbes,

- Allgemeine Auskünfte über städtische
Einrichtungen und Ämter z.B. Öffnungs-
zeiten von Schwimmbädern,

- Beantragung verschiedener Dokumente,
z.B. Personalausweis,

- Weiterleitung an Sachbearbeiter der
zuständigen Ämter,

- Bürgerumfragen durchführen z.B. über
Zufriedenheit mit öffentlichem Nahver-
kehr

- Routineanfragen mit viel
Vermittlung,

- Fachliche Anfragen, direkte
Antworten,

- Fachliche Anfragen/ Be-
schwerden mit Bearbeitung
(nach dem Kontakt),

- Bürgerbefragung / Outbound /
Kunden-(rück)gewinnung

Beschwerdetelefone - Aufnahme von Beschwerden,

- Weiterleitung an zuständige Fachabtei-
lungen,

- Zielerreichungskontrolle,

- Rückmeldung über Bearbeitung der
Beschwerden an Bürger

- Fachliche Anfragen/ Be-
schwerden mit Bearbeitung
(nach Kontakt),

- Fachliche Anfragen/ Be-
schwerden mit Einbezug wei-
terer Fachstellen

Anlassbezogene
Service Center

- fachliche Auskünfte z.B. zu Gesetzes-
neuregelungen,

- Annahmestelle für Meldungen der Bür-
ger z.B. über Umweltvergehen,

- Informationen über städtische Program-
me z.B. Förderprogramme,

- Weiterleitung an zuständige Fachberei-
che

- Fachliche Anfragen, direkte
Antworten,

- Fachliche Anfragen/ Be-
schwerden mit Bearbeitung
(nach dem Kontakt),

- Fachliche Anfragen/ Be-
schwerden mit Einbezug wei-
terer Fachstellen

Tab. 2: Zuordnungsübersicht für Tätigkeitstypen und Service-Center-Formen (nach Sei-
ler, Zimmermann & Löbbecke 2002)

bedarf ganzheitlich erfassen (Zimmer-
mann, Böcker & Kastner, 2002). Die
tätigkeitsorientierte Klassifizierung von
Arbeitsgestaltungsanforderungen und -
maßnahmen erlaubt nun eine Zuordnung
der im jeweiligen Dienstleistungsprofil
eines Service Centers schwerpunktmäßig
anfallenden Tätigkeiten im Hinblick auf
eine Überprüfung und Gestaltungs-
bedarfsfeststellung. Tabelle 2 zeigt hierzu
im Beispiel, welche Tätigkeitstypen in
welchen Service-Center-Formen haupt-
sächlich zu erwarten sind.

In den folgenden Tabellen werden die
Tätigkeitsanforderungen der fünf
Tätigkeitstypen und die Maßnahmen-
empfehlungen zur Arbeitsgestaltung ge-
nauer spezifiziert (modifiziert nach Seiler,
Zimmermann & Löbbecke, 2002).
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4  Fazit und Ausblick

Die im Projekt erarbeiteten Unter-
suchungsergebnisse stellen eine erste
orientierende Grundlage für eine
gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung zu
dem sich dynamisch entwickelndem Ge-
biet “Service Center der öffentlichen
Verwaltung” dar. Dabei dienten die ermit-
telten Rahmenbedingungen und Arbeits-
analysen als Orientierung zur Ausgestal-
tung einer Handlungshilfe für öffentliche
Institutionen zur Erreichung gesunder und
effizienter Service Center (Seiler, Tielsch
& Müller 2002b).

Die technologischen Entwicklungen so-
wie der zunehmende Reformdruck werden
weiterhin die Arbeitsgestaltung im Be-
reich der besonderen Organisationsform
“Service Center der öffentlichen Verwal-
tung” beeinflussen. So kann insbesondere
hier erwartet werden, dass in Zukunft
noch mehr als bisher eine Funktions-
integration verschiedener Medien (Fax,
Telefon, Internet) zur Bearbeitung von
Bürgeranliegen stattfinden wird. Aber
auch die Absicht, Routine- und Standard-
anliegen der Bürger im Dienstleistungs-
spektrum der Verwaltungen weiter wirt-
schaftlich zu rationalisieren, wird voran-
getrieben werden. Kurz- bis mittelfristig
ist jedoch eher davon auszugehen, dass
statt der angestrebten (finanziellen) Ratio-
nalisierungseffekte ein erhöhter Aufwand
hinsichtlich des parallelen Betriebs einer
„Vor-Ort-Dienstleistung“, eines vorwie-
gend telefongestützten Service Centers
oder eines Internetportals entstehen wird.
Insbesondere für kleinere Kommunen
wird eine interkommunale Kooperation

zum Aufbau von Service-Center-Lösun-
gen große Synergien erbringen.

Welches Organisationsmodell und welche
Betreiberform öffentlicher Service Center
(z.B. als verwaltungsinterne Inhouse-
Lösung, im Betrieb eines Rechenzen-
trums, als privatisierte Dienstleistung oder
als Kooperative zwischen Verwaltungen
und Wirtschaft) sich langfristig behaupten
werden, lässt sich zur Zeit noch nicht
hinreichend bestimmen. Jedoch sollte
auch im Interesse von Beschäftigten dar-
auf hingewirkt werden, dass sich nicht
ausschließlich einfach umsetzbare First-
Level-Lösungen langfristig etablieren
werden. Letztlich wird sich in der Ent-
wicklung zeigen, wie und welche Bürger
die neuen Formen innovativer Beratungs-
dienste annehmen werden.

Was die Beanspruchungsfolgen von Call-
bzw. Service-Center-Tätigkeiten in öffent-
lichen Verwaltungen betrifft, so ist davon
auszugehen, dass zur frühzeitigen Einbe-
ziehung der bisherigen arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Gestaltung
von Büro- und Bildschirmarbeit sowie zur
verhaltensbezogenen Gesundheits-
förderung (z.B. Stimmtraining,
Stressimpfung, Kommunikationstrainings,
physische Trainings etc.) eine adäquate
Prävention gewährleistet werden kann.
Insgesamt sind zudem Metaanalysen zur
Call-Center-Forschung gefordert, um die
Erkenntnisse zur Prävention arbeits-
bedingter Erkrankungen sowie zum geeig-
neten Personal- und Organisations-
management überblicksartig und wider-
spruchsfrei zusammen zu führen. Die
jeweilige Übertragung auf Spezifika der
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Strukturen in öffentlichen Verwaltungen
wird dabei nach wie vor eine große Her-
ausforderung darstellen (Seiler,Tielsch &
Müller 2002a).

Anmerkung

Zum Schluss noch ein Dank an das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialord-
nung für die finanzielle Ermöglichung des
Projektes, an das Ministerium für Arbeit
und Soziales, Qualifikation und Technolo-
gie des Landes NRW für die fachliche
und strategische Unterstützung des Pro-
jektes sowie an die Projektpartner, die
zum erfolgreichen Gelingen des Verbund-
projektes Ver-T-iCall beigetragen haben.
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Aktuelle Perspektiven bei der Arbeitsgestaltung in
Call Centern
Elke Timm, Rainer Wieland

Durch den enormen Call Center Boom der letzten Jahre sind viele
Studien zur Beschaffenheit und Struktur von Arbeitsplätzen im Call
Center angestoßen worden. Besonderes Augenmerk galt dabei vor
allem den Themenkomplexen rund um das Personal (z.B. Personal-
auswahl, Qualifizierung, Belastungs-/ Beanspruchungsmanagement),
die Technik (z.B. Software, Hardware) sowie die Organisation (z.B.
Arbeitsteilung, Führungsstrukturen) der neuen Arbeitsform (vgl. u.a.
Wieland et al., 2002, Scherrer, 2002, Richter & Schulze, 2001,
Theissing, 2001). Unabhängig davon, welche Ergebnisse die jeweili-
gen Studien zu Tage führen, zeigt sich, dass Call Center keine ein-
heitlichen Organisationseinheiten sind, die auf den Gebieten Perso-
nal, Organisation und Technik gleiche Ansprüche und Bedürfnisse
formulieren. Vielmehr ergeben sich je nach Branche, Rechtsform,
Größe und Aufgabengebiet unterschiedliche Anforderungen an die
drei Gestaltungsfelder. Für die Arbeitsgestaltung resultiert hieraus
die Forderung nach differenzierten Gestaltungskonzepten, die die
Besonderheiten verschiedener Call Center-Typen berücksichtigen.
Im folgenden Artikel soll ausgehend vom aktuellen Stand der Call
Center-Forschung ein Überblick über das heterogene Tätigkeitsfeld
aufgezeigt und einzelne Befunde zur Struktur und Wirkung der
Arbeits- und Aufgabenorganisation in Call Centern zusammengetra-
gen und sys-tematisiert werden. Die Ergebnisse bilden die Grundlage
für eine differenzierte Betrachtung einzelner Gestaltungsbereiche
und ermöglichen die Entwicklung praxisgerechter, umsetzbarer Kon-
zepte im Bereich des Arbeitsschutzes in Call Centern.

1. Rahmenbedingungen der
Arbeitsgestaltung

Call Center werden allgemein als “Instru-
ment [zur Optimierung, Anm. d. Verf.]

der Kunden- und Marktkommunikation”
(Henn et al., 1996, S.15) angesehen, mit
deren Hilfe traditionelle Unternehmen
ihre Servicequalität festigen bzw. steigern

können. Die Einsatzbereiche von Call
Centern sind dabei vielfältig: Sowohl die
Industrie, Handel, Banken und Versiche-
rungen als auch öffentliche Unternehmen
und Verwaltungen gründen Call Center,
um dem immer größer werdenden Wettbe-
werb stand halten zu können. Die ökono-
mische Attraktivität der Call Center lässt
sich dabei “einerseits auf die Erhöhung
des Nutzens bzw. der Leistung zurückfüh-
ren, zum Beispiel durch einen Image-
gewinn oder eine höhere Kunden-
zufriedenheit, die sich in höheren Umsät-
zen niederschlagen kann, oder zum ande-
ren auf eine Reduzierung des Aufwands
bzw. der Kosten, zum Beispiel durch
schnellere Bearbeitung von Geschäftsvor-
fällen, Differenzierung der Personal-
struktur und damit verbundenen
Lohnkostenvorteilen” (Nippa & Hachen-
berger, 1999, S.5). Je nachdem, welche
Ziele und Strategien Call Center bzw.
auftraggebende Unternehmen verfolgen,
ergeben sich Konsequenzen für die
Arbeits- und Aufgabengestaltung. Steht
beispielsweise die Erhöhung der Kunden-
zufriedenheit deutlich im Vordergrund
und besitzt die Gründung eines Call Cen-
ters strategische Relevanz für den Unter-
nehmenserfolg impliziert dies andere
Gestaltungsanforderungen an die Themen-
komplexe Personal, Technik und Organi-
sation als in dem Fall, wo allein die Redu-
zierung von Kosten auf dem Plan steht.

Auch wenn die strategische Zielsetzung
vieler Call Center häufig nicht explizit
formuliert wird und selten eindeutig für

nur ein Ziel ausfallen wird, ist es nötig,
Strategieentscheidungen zu berücksichti-
gen, wenn es um die Gestaltung von
Arbeits- und Aufgabenstrukturen in Call
Centern geht. Schließlich wird durch die
strategische Zielsetzung eines Call Cen-
ters der Rahmen, innerhalb dessen Ar-
beitsgestaltung möglich und erwünscht
ist, festgelegt.

Das Modell, das den Rahmen unserer
Analysen im Call Center bildet, ist ein
Mehrschnittstellenmodell, welches die
wechselseitigen Abhängigkeiten von
Personal, Technik und Organisation im
Call Center berücksichtigt (vgl. Wieland,
2000). Zur Beschreibung der Arbeitsbe-
dingungen werden organisations-, aufga-
ben- und technikbezogenen Einwirkungs-
faktoren im Modell integriert; diese kön-
nen um weitere Belastungsgrößen, wie
z.B. die Kommunikation, erweitert wer-
den, was insbesondere für veränderte
Belastungs- und Anforderungsstrukturen
in neuen Arbeits- und Organisationsfor-
men Sinn macht (vgl. Scherrer, 2001)
(Abb. 1).

Die meisten Untersuchungen, die derzeit
zum Call Center-Bereich vorliegen, be-
schränken sich auf die Analyse und Aus-
wirkung tätigkeitsbezogener Arbeitsbe-
dingungen. Umweltspezifische oder phy-
sikalische Einwirkungen, wie z.B. die
Erfassung von Klima oder Beleuchtung
werden zwar in einigen Studien mit erho-
ben, bilden aber keinesfalls den Schwer-
punkt der Untersuchungen. Der Fokus
liegt vielmehr auf der Analyse des psychi-
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schen Wirkungs- oder Beanspruchungs-
potenzials von Arbeitstätigkeiten (vgl.
Wieland et al., 2002).

2. Anforderungen und Ressourcen im
Call Center

Auch wenn das Tätigkeitsspektrum von
Call Centern relativ breit ist, gibt es einige
zentrale Merkmale, in denen sich Aufga-
ben von Call Center Agenten ähneln. Das
wohl markanteste Merkmal von Call Cen-
ter-Tätigkeiten ist die Kommunikation.
Call Center Agents kommunizieren am
Tag mit einer größeren Anzahl von Kun-
den. Ihre Aufgabe ist es, alle Anfragen
und Anliegen kompetent, freundlich und
auf der Stelle zu bearbeiten sowie die
Gesprächsverläufe für Kundenstatistiken

Anforderungs-
Belastungs-

struktur

Organisations-System-
Schnittstelle

Mensch-Maschine-
Schnittstelle

Aufgabe-System-
Schnittstelle

Kommunikations-
Schnittstelle

Flexible
Arbeitszeiten

Unterschiedliche
Telefonie-

Auftraggeber

Abb. 1: Veränderte Anforderungs- und Belastungsstruktur in Call Centern (in Anleh-
nung an Wieland, 2000)

(parallel) zu dokumentieren. Hieraus
resultieren zum Teil erhebliche mentale
und emotionale Anforderungen an die
Agenten, die sich vor allem aus dem ho-
hen quantitativen Anspruch der Tätigkeit
ergeben. Ferner werden im Call Center
Arbeitsaufgaben inhaltlich fest definiert
und begrenzt, so dass eine Strukturierung
und Standardisierung leicht möglich ist.
Dies resultiert zum Teil aus der Tatsache,
dass in Call Centern die Aufgaben abge-
wickelt werden, die von den auftrag-
gebenden Unternehmen ausgegliedert
wurden. Aufgabeninhalte im Call Center
verändern sich daher nur, wenn sich
Projektanforderungen verschieben bzw.
Projekte wechseln. In allen anderen Fäl-
len weisen die Aufgaben hohe Konstanz
auf.

In verschiedenen Studien wurde auf das
Belastungspotenzial von Call Center-
Tätigkeiten aufmerksam gemacht (vgl.
Wieland et al., 2002; Scherrer, 2002; Sust
et al., 2002; Metz et al., 2001; Isic et al.,
1999). Insbesondere von einer Reihe
tätigkeits- und organisationsbezogener
Merkmale, die häufig in Call Centern
auftauchen, ist bekannt, dass sie zu nega-
tivem Beanspruchungserleben bei den
Agenten führen können:

(1) Tätigkeitsbezogene Merkmale:
geringe Komplexität der Aufgaben,
geringe Aufgabenvielfalt, geringe
Aufgabenanforderungen, enge
Handlungs- und
Entscheidungsspielräume;

(2) Organisationsbezogene Merkmale:
Schichtarbeit, Leistungsdruck, Zeit-
druck, mangelnde Qualifizierung,
schleppender Informationsfluss;

(3) Technikbezogene Merkmale:
Regulationsbehinderungen insbe-
sondere durch Fehler in der
Softwaregestaltung;

(4) Umweltspezifische Merkmale: hohe
Luftfeuchte, hoher Lärmpegel,
Großraumbüros.

Für Call Center Betreiber und Forscher
sind generelle Aussagen über

Belastungspotenziale von Tätigkeiten
jedoch nur von geringem Nutzen, da die
wechselseitigen Einflüsse und Pufferwir-
kungen anderer Arbeitsmerkmale unbe-
rücksichtigt bleiben. Aus diesem Grund
ist unseres Erachtens die Rollen von Res-
sourcen im Call Center unbedingt zu
untersuchen. Unseren Analysen liegt die
Annahme zugrunde, dass Ressourcen das
Beanspruchungserleben von Beschäftig-
ten moderieren. Je nachdem, welche Mög-
lichkeiten den Agenten sowohl auf
organisationaler als auch auf personaler
Seite (in Form von Persönlichkeits-
eigenschaften) zur Verfügung stehen,
können Kräfte entwickelt werden, die das
negative Beanspruchungspotenzial ein
Stück weit eindämmen.

Der gesundheitsförderlichen Arbeitsge-
staltung kommt somit auch die Aufgabe
zu, Gesundheitsressourcen im Betrieb zu
identifizieren und durch Trainings sowie
Gestaltung der Arbeitsbedingungen (Ver-
haltens- und Verhältnisprävention) zu
stärken.

3. Ergebnisse aus dem Projekt CCall1

Ziel des Projekts CCall war es, Hinweise
zur leistungs- und gesundheitsförder-
lichen Arbeitsgestaltung von Call Centern
zu geben. Zu diesem Zweck wurde im
Verbund der Universitäten Wuppertal,

1 Ein Projekt der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), gefördert durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung (BMA); Projektlaufzeit: 01.10.2000 – 30.06.2002

Aktuelle Perspektiven bei der Arbeitsgestaltung in Call Centern
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Dresden und Potsdam das psychische
Belastungs- und Beanspruchungspo-
tenzial von Call Center Arbeitsplätzen
untersucht. Um das Beziehungsgefüge
von Belastungen, Ressourcen und Bean-
spruchung hinreichend abbilden zu kön-
nen, wurden an ca. 1300 Call Center-
Arbeitsplätzen in 30 Call Centern ver-
schiedene Arbeitsanalyseverfahren einge-
setzt, die unterschiedliche Faktoren des
Arbeitsprozesses beleuchten (vgl. Abb.2).

Während es sich bei den Analyseverfah-
ren REBA (Pohlandt et al. 1999) und SPA
(Metz & Rothe, 1999) um klassische
Beobachtungsverfahren handelt, die eine
Bewertung von Arbeitsbedingungen in
Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens arbeitsbedingter Fehl-

beanspruchungsfolgen vornehmen, ermit-
telt das SynBA-Verfahren (Wieland-
Eckelmann et al., 1999; Wieland, 2002b)
über eine 5-stufige Fragebogenskala
Merkmale des Arbeitsplatzes anhand von
16 Einzelaussagen. Die errechneten
Kennwerte lassen Richtungseins-
chätzungen der Belastungen in Unterneh-
men bzw. Arbeitsbereichen zu und geben
Auskunft über die Dringlichkeit des
Gestaltungsbedarfs. Mittels des
SALSA-Verfahrens (Rimann & Udris,
1993, 1997) werden darüber hinaus sub-
jektiv erlebte Anforderungen der Tätigkei-
ten erfasst. Ferner ermittelt das SALSA-
Verfahren organisationale und soziale
Ressourcen. Personale Ressourcen wer-
den über das Konstrukt der Belastbarkeit

Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen (obj./ subj.)

SynBA-CC; REBA; SPA, SALSA

Bewertung der gesundheitlichen Folgen

Befindlichkeit
MBI, GHQ

Aktuelle Situation

Personale Ressourcen
GA-HA

Gesundheitliche Folgen

Ressourcen

Organisationale Ressourcen
SALSA

Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen (obj./ subj.)

SynBA-CC; REBA; SPA, SALSA

Bewertung der gesundheitlichen Folgen

Befindlichkeit
MBI, GHQ

Aktuelle Situation

Personale Ressourcen
GA-HA

Gesundheitliche Folgen

Ressourcen

Organisationale Ressourcen
SALSA

Abbildung 2: Zuordnung der Arbeitsanalyseverfahren zu einzelnen Untersuchungs-
faktoren des Arbeitsprozesses sowie seiner Folgen

erhoben (GA-HA, Wieland-Eckelmann,
1992). Die Beanspruchung wird einerseits
in ihrer kurzfristigen Ausprägung über
Befindlichkeitswerte, d.h. Gefühle erho-
ben (Befindlichkeitsskala, Wieland-
Eckelmann et al., 1999; Wieland, 2002b),
andererseits in ihrer langfristigen Ausprä-
gung als Burnout (MBI, Schaufeli et al.,
1996) bzw. Gesundheitszustand (GHQ,
Goldberg, 1978, 1982).

Die Ergebnisse der verschiedenen
Variablenberechnungen können aufgrund
ihrer Komplexität nur auszugsweise dar-
gestellt werden. Wir beschränken uns
daher im folgenden darauf, einen
Ergebnisüberblick mit den wichtigsten
Befunden zu geben: Die Zusammenhänge
von Gesundheit und Alter, von Gesund-
heit und Qualifikation, von Gesundheit
und Tätigkeit sowie von Gesundheit und
Belastbarkeit. Eine ausführliche Ergebnis-
darstellung findet sich im CCall-Report
11 (Wieland et al., 2002).

Gesundheit und Alter

Zahlen zum durchschnittlichen Alter von
Call Center Beschäftigten zeigen, dass in
den meisten Call Centern überwiegend
junge Personen unter 30 Jahren beschäf-
tigt sind. Diese Tatsache wird zumeist
damit begründet, dass die Call Center-
Tätigkeit viel Flexibilität, Dynamik und
Spontanität erfordert, die hauptsächlich
jungen Mitarbeitern zugetraut werden.
Unsere Befunde zeigen jedoch, dass ent-
gegengesetzt dieser Annahmen, ältere

Beschäftigte (> 40 Jahre) ihre Arbeit als
weniger fehlbelastend und monoton erle-
ben als jüngere dies tun. Zudem berichten
ältere Call Center Agenten weniger über
psychosomatische Beschwerden und zei-
gen seltener Burnout-Symptome. Offen-
sichtlich können ältere Mitarbeiter auf
einen größeren Erfahrungsschatz im Um-
gang mit Kunden/ Menschen zurückgrei-
fen und verfügen über bessere Strategien
im Bereich der emotionalen und sozialen
Kompetenz als jüngere Mitarbeiter, die
gerade erst am Anfang ihrer beruflichen
Karriere stehen. Aus unserer Sicht spricht
dieser Befund eindeutig dafür, mit dem
Vorurteil der “jungen und dynamischen”
Call Center Agenten aufzuräumen und
auch ältere Personen einzustellen, da
diese die Kompetenzen einer Call Center-
Belegschaft gut ergänzen können. Es sei
jedoch angemerkt, dass die Befunde zum
Alter und Beanspruchungserleben zum
Teil auch auf Selektionseffekte zurück-
führbar sind. Es ist durchaus denkbar,
dass ältere Beschäftigte die besseren Ar-
beitsplätze (u.U. sogar verbunden mit
höheren Positionen) im Call Center ha-
ben. Auch ein healthy-worker Effekt lässt
sich nicht ausschließen, da möglich ist,
dass nur diejenigen älteren Personen im
Call Center beschäftigt sind, die ohnehin
keine gesundheitlichen Beschwerden
aufweisen und stark belastbar sind.

 Gesundheit und Qualifikation

Ähnlich wie in anderen Branchen ist es
auch im Call Center so, dass Personen mit

Aktuelle Perspektiven bei der Arbeitsgestaltung in Call Centern
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einem höheren Bildungsabschluss besser
mit den Aufgabenanforderungen zurecht
kommen als niedrig Qualifizierte. Höher
Qualifizierte berichten über bessere
Kooperationsbeziehungen zu Vorgesetz-
ten und haben zudem weniger psychoso-
matische Beschwerden. Für die “Call
Center-Branche” ist es wichtig, dass er-
kannt wird, wie das Potenzial gut qualifi-
zierter Mitarbeiter genutzt werden kann
(z.B. durch optimale Platzierung, d.h. die
Passung von Anforderungen und Kompe-
tenzen). Gleichzeitig muss Call Center-
Betreibern bewusst werden, dass gut ge-
staltete Call Center-Tätigkeiten durchaus
herausfordernd für höher qualifizierte
Personen sein können. Schließlich ist es
in Hinblick auf die weitere Entwicklung
der Branche (Multi Channel Communi-
cation, Knowledge Center) nötig, heraus-
fordernde Arbeitstätigkeiten und Lernan-
forderungen zu schaffen, die auch höher
qualifizierte Mitarbeiter ansprechen und
(gesund) halten.

Gesundheit und Tätigkeit

Die Forderung nach Mischtätigkeiten im
Call Center ist bereits weitläufig bekannt.
Auch in unseren Analysen konnten wir
einen Beleg für die Einführung von
Mischtätigkeiten finden. Mischtätigkeiten
und Tätigkeiten im Back Office sind mit
weniger Telefoniezeit (als kritische
Belastungsgröße) verbunden und daher
auch weniger fehlbeanspruchend als die
reine Out- und Inbound-Telefonie.

Mischtätigkeit per se ist jedoch nicht
automatisch mit einem positiveren
Beanspruchungserleben verbunden. So
sind Mischtätigkeiten, die aus jeweils
schlecht gestalteten In- und Outbound-
tätigkeiten bestehen, in der Summe nicht
deutlich besser einzuschätzen als reine
Out- oder Inbound-Tätigkeiten. Es ist
daher wichtig, Arbeitsaufgaben so zu
gestalten und anzureichern, dass durch die
Einführung von Mischarbeit tatsächlich
Entwicklungs- und Lernchancen bei der
Arbeit entstehen.

Gesundheit und Belastbarkeit

Eine große Rolle in Bezug auf das
Beanspruchungserleben spielen offenbar
persönliche Eigenschaften oder Ressour-
cen. Die Tatsache, wie belastbar Personen
von ihrer Grundkonstitution her sind, hat
nach unseren Befunden einen extrem
hohen Einfluss auf das aktuelle Befinden
sowie langfristig auf das Erleben von
Burnout. Für die Arbeitsgestaltung bedeu-
tet dies, dass neben der Gestaltung von
Arbeitsbedingungen offenbar die Gestal-
tung von Gesundheitsressourcen ein nicht
zu unterschätzendes Feld im Call Center-
Bereich ist. Um Gesundheitsressourcen zu
fördern, ist z.B. denkbar, Trainings im
Bereich der Stressbewältigung zu entwik-
keln, die den Beschäftigten Strategien
vermitteln, wie sie Spannungszustände
und negative Emotionen vermindern und
Ressourcen stärken können. Im Bereich
der Personalplatzierung sollten zur För-

derung von Gesundheitsressourcen Ar-
beitsstellen so besetzt werden, dass wenig
belastbare Personen gut gestaltete Ar-
beitsplätze bekommen, deren Arbeitsauf-
kommen sie bewältigen können.

4. Zukünftige Gestaltungsfelder im
Call Center

Trotz der umfangreichen Datenanalysen
im Projekt Ccall sowie anderen bereits
durchgeführten, aufwendigen Studien
(vgl. u.a. Scherrer, 2002; Richter &
Schulze, 2001; Metz et al., 2001; Isic et
al., 1999)  bleibt die Frage, wie Call Cen-
ter Betreiber die Befunde der wissen-
schaftlichen Forschung für die konkrete
Gestaltung ihres Call Centers nutzen
können. Das Aufzeigen von Defiziten und
Potenzialen bietet arbeitswissenschaftli-
chen Experten zwar Lösungsansätze, viele
Call Center-Manager verlangen jedoch
konkrete, firmennahe Lösungen, die die
Dynamik und Besonderheiten ihres Call
Centers für die Optimierung von Arbeits-
und Organisationsbedingungen berück-
sichtigen.

Verschiedene Autoren haben aus diesem
Grund den Versuch unternommen, Call
Center Typen zu bilden, die stellvertre-
tend die spezifischen Charakteristika einer
bestimmten Gruppe von Call Centern
repräsentieren. So entwickelte Zinser
(1999) unter Beachtung der
Einflussfaktoren Umfeld, Organisation,
Technik und Personal fünf verschiedene
Typen von Call Centern, die sich durch

ihren Umfang und Qualität von Dienstlei-
stungsangeboten unterscheiden und in
Abhängigkeit davon andere Tätigkeits-
bzw. Qualifikationsanforderungen an die
Mitarbeiter stellen (Standard Service
Center, Basic Center, High Quality Cen-
ter, Premium Center und Dedicated High-
End Call Center). Auch andere Autoren
wie beispielsweise Baumgartner und
Udris (2002), Brasse et al. (2001), Seiler,
Zimmermann & Löbbecke (2002, vgl.
auch den Beitrag von Seiler, Tielsch,
Löbbecke, Janßen, Trensch & Müller in
dieser Ausgabe) und Nippa und
Hachenberger (1999) schlagen verschie-
dene Klassifikationstypen von Call
Centern vor, ohne dass dabei bislang
Einigkeit zwischen den Typologien herge-
stellt werden konnte. Offensichtlich ist
das Feld der Call Center zu weit und
dynamisch, als dass man sich auf eine
feste und gängige Klassifikation verstän-
digen könnte.

Unseres Erachtens ist es daher wesentlich,
sich auf die Zukunft von Call Centern,
d.h. die organisatorisch-technische Wei-
terentwicklung der Dienstleistungsform
zu konzentrieren und daraus abgeleitet,
konkrete Gestaltungsziele und Inter-
ventionsschwerpunkte für Call Center zu
formulieren. Diese sollen als grobe Leitli-
nien Orientierung für die zukünftige Ar-
beitsgestaltung im Call Center geben; für
den Einzelfall müssen spezifische
Gestaltungslösungen gefunden werden,
die nicht zu verallgemeinern sind. Wie
bereits zu Beginn des Artikels deut-
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lich wurde, bestimmt die strategische
Zielsetzung die Arbeits- und Organisa-
tionsgestaltung. In diesem Zusammen-
hang ist die Anbindung des Call Centers
an das auftraggebende Unternehmen eine
wichtige Größe, die entscheidet, in wel-
chem Umfang und in welcher Art
Gestaltungsziele verfolgt werden. Zu-
kunftsweisend ist unserer Überzeugung
nach eine enge Anbindung oder Vernet-
zung des Call Centers mit dem Auftragge-
ber. Nur durch einen ständigen Rückkop-
pelungsprozess können die Informatio-
nen, die im Call Center zusammenkom-
men, gewinnbringend für das auftrag-
gebende Unternehmen genutzt werden
(Call Center als Wissenspool; KVP).
Interventionsschwerpunkt wird zukünftig
also zum einen die Gestaltung von
Organisations- und Wissensprozessen
sein. Als weiteres, wichtiges Gestaltungs-
ziel von Call Center-Tätigkeiten wird die
Qualifikation von Agents ein große Rolle
spielen (Verhaltensprävention). Nur Be-
schäftigte mit hoher auftragsspezifischer
Qualifikation, einem hohen Motivations-
potenzial und hoher sozialer Kompetenz
können auf Dauer erfolgreich in Call
Centern arbeiten. Es wird daher zukünftig
nicht ausreichen, Agenten zu Beginn ihrer
Ausbildung auf “Produkte” und den “Um-
gang mit schwierigen Kunden” zu schu-
len. Vielmehr müssen Trainingskonzepte
zur Bewältigung der hohen kommunikati-
ven und emotionalen Anforderungen
entwickelt werden, um mögliche negative
Auswirkungen der Kommunikationsarbeit

abzufangen. Schließlich liegt der letzte
wichtige Interventionsschwerpunkt in der
Gestaltung von organisationalen Anforde-
rungen und Ressourcen (Verhältnis-
prävention). Auch wenn bereits einige
Erkenntnisse zu der Wirkung verschiede-
ner Arbeitsbedingungen vorliegen, gibt es
bislang kaum Modelle über die Mehrfach-
belastungen in Call Centern. Die Identifi-
kation von Arbeitsmerkmalen, die eine
kompensatorische, d.h. puffernde Wir-
kung aufweisen, hat für die Gestaltung
von Call Centern eine hohe Bedeutung,
insbesondere wenn Aufgaben sich nicht
weiter anreichern lassen (etwa aufgrund
einer schlechten Auftragslage bzw. Man-
gel an Aufgaben/ Projekten). Zudem ist es
notwendig, über die Quantität externer
Kommunikation, d.h. Grenzwerte von
Telefonie-Anteilen pro Zeiteinheit zu
sprechen und durch eine Herabsetzung
der Telefonieaktivitäten, Pufferzeiten und
kurze Phasen der Erholung für die Agen-
ten zu ermöglichen.
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Personalentwicklung im Call Center
Claudia Brasse

Die kontinuierliche Kompetenzentwicklung ist eine notwendige Vor-
aussetzung für eine hohe (externe) Servicequalität im Call Center, da
der Kunde im direkten Kontakt zum Agenten steht und seine Zufrie-
denheit im Wesentlichen von einer korrekten und freundlichen Lö-
sung seines Anliegens abhängt. Um dies sicherzustellen, bedarf es
einer systematischen Erfassung und Weiterentwicklung der Mitarbei-
ter, die sowohl fachliche als auch sozial-kommunikative Fähigkeiten
umfasst. Die Besonderheit im Call Center besteht in einer sehr engen
Verknüpfung dieser beiden Kompetenzbereiche, da die Gesprächs-
kompetenz (im gängigen Verständnis eine typische Sozialkompetenz)
die Hauptanforderung darstellt und somit in der Praxis häufig auch
als Fachkompetenz bezeichnet wird (Kenntnis der Gesprächsregeln,
Einwandbehandlung etc.). Aufgrund der geringen Vorhersehbarkeit
von Projektdauer und -inhalten werden die klassischen Fachkompe-
tenzen daher bedarfsbezogen als Projektwissen „off the job“ geschult
(und idealerweise durch eine kontinuierlich gepflegte Wissens-
datenbank unterstützt), während die sozialkommunikativen Kompe-
tenzen eher „on the job“, individuell und kontinuierlich entwickelt
werden und auch einen höheren Stellenwert haben. Als  geeignetes
Instrument hat sich hier das Coaching durch einen ausgebildeten
Trainer herausgestellt. Vor dem Hintergrund der Projektvielfalt ist
darüber hinaus die Erfassung und Dokumentation des vorhandenen
Mitarbeiterpotenzials von hoher Bedeutung, um die (qualitative)
Einsatzplanung zu erleichtern.

1. Bedeutung der Personalentwicklung im
Call Center

Der direkte und dauerhafte telefonische
Kontakt beinhaltet hohe fachliche und
sozial-kommunikative Anforderungen.

Kontinuierlich muss sich der Agent auf
unterschiedliche Kunden mit unterschied-
lichen Anfragen einstellen und unter Um-
ständen auch schwierige Gesprächs-
situationen bewältigen. Ist der Agent für

Berufsgenossenschaft.

Wieland-Eckelmann, R., Saßmanns-
hausen, A. Rose, M. & Schwarz, R.
(1999). Synthetische Beanspruchungs-
und Arbeitsanalyse (SynBA-GA). In
H. Dunckel (Hrsg.), Handbuch psy-
chologischer Arbeitsanalyseverfahren
(S. 421-463). Zürich: vdf.

Wieland-Eckelmann, R., Saßmanns-
hausen, A. & Rose, M. (1997).  Syn-
thetische Beanspruchungs- und
Arbeitsanalyse. Verfahrens-
beschreibung, Auswertungsmanual
und Anwendungsbeispiel. In Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, Dortmund (Hrsg.). Das
SANUS-Handbuch. Bremerhaven:
Wirtschaftsverlag NW.

Wieland-Eckelmann, R. (1992).
Kognition, Emotion und psychische
Beanspruchung. Göttingen: Hogrefe.

Zinser, S. (1999). Customer Care Center –
eine Offensive des Landes Baden-
Württemberg. In Fraunhofer IAO Tä-
tigkeitsberichte. Stuttgart.

Seiler, K., Zimmermann, C. & Löbbecke,
N. (2002). Maßnahmenübersicht nach
Dienstleistungen und anfallenden
Aufgaben. In: Seiler, K., Tielsch, R. &
Müller, B.H. (Hrsg.). Handlungshilfe:
Service Center der öffentlichen Ver-
waltung gesund und effizient gestalten.
Wuppertal: Institut ASER e.V.,

Sust, C.A., Lorenz, D., Schleif, H.-D.,
Schubert, P. & Utsch, A. (2002).
Sicherheits- und gesundheitsgerechte
Gestaltung von Callcentern. http://
www.baua.de, 30.04.2002.

Theissing, F. (2001). Probleme software-
unterstützter Dienstleistungs-
interaktionen – das Beispiel Call-
Center. Beitrag zur 2. Tagung der
Fachgruppe Arbeits- und
Organisationspsychologie, Nürnberg.

Wieland, R., Metz, A.-M., Richter, P.
(2002). Call Center auf dem arbeits-
psychologischen Prüfstand, Teil 2:
Arbeitsgestaltung, Belastung, Bean-
spruchung und Ressourcen. [CCall
Report 11]. Hamburg: Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft.

Wieland, R. (2002b). Synthetische
Belastungs- und Arbeitsanalyse –
SynBA- Ein Verfahren zur Beurtei-
lung, Analyse und Gestaltung psychi-
scher Belastung und Beanspruchung
am Arbeitsplatz. (unveröffentlichtes
Dokument).

Wieland, R. (2000). Arbeits- und Organi-
sationsformen der Zukunft. In R. Wie-
land & K. Scherrer (Hrsg.). Arbeits-
welten von morgen (S. 17-40). Opla-
den: Westdeutscher Verlag.

Wieland, R., Metz, A.-M. & Richter, P.
(2001). Call Center auf dem arbeits-
psychologischen Prüfstand [CCall
Report 3]. Hamburg: Verwaltungs-

Autoren:

Dipl.-Psych. Elke Timm
Transfer- u. Kooperationsstelle
für Arbeitsgestaltung an der
Bergischen Universität Wupper-
tal, Hofaue 39,
42103 Wuppertal,

Prof. Dr. Rainer Wieland, Bergi-
sche Universität Wuppertal,
Arbeits- und Organisations-
psychologie, Gaußstr. 20, 42119
Wuppertal



4 550 51

aser:info     projekt

Abb. 1: Anforderungsanalyse eines Inbound-Arbeitsplatzes

Abb. 2: Anforderungsbeschreibung eines Kundenbetreuers In-/Outbound- Projekte

1 Gestaltungskriterien einer hohen Servicequalität in Call Center Organisationen (GECCO). Ein
Forschungsprojekt mit Laufzeit von 03/2000 bis 02/2002. Gefördert vom BMBF, Projektträger
Arbeit und Dienstleistungen

diese Aufgaben nicht ausreichend qualifi-
ziert worden - was aufgrund der vermeint-
lich einfachen Tätigkeiten eher der Regel-
fall ist -, kommt es sehr schnell zu Über-
forderungserscheinungen und burn-out-

Reaktionen, sowie zu deutlichen Einbu-
ßen in der Dienstleistungsqualität.

Die Personalentwicklung im Call Center
sollte daher sicher stellen, dass alle Mitar-

beiter kontinuierlich, systematisch und
bedarfsgerecht qualifiziert werden. Im
folgenden werden einige im Rahmen des
Forschungsprojekts GECCO1  entwickel-
ten Vorgehensweisen und Instrumente
vorgestellt, mit denen diese Zielsetzung
erreicht werden kann.

2. Instrumente der Personalentwick-
lung im Call Center

2.1 Anforderungsanalyse und
-beschreibung

Basis der Personalentwicklung bildet eine
möglichst genaue Anforderungs-
beschreibung der auszuführenden
Tätigkeit(en). Dabei empfiehlt sich die

Zusammenarbeit mit verschiedenen
Akteursgruppen (CC-Leitung, Teamleiter,
Mitarbeiter), um eine breite Informations-
basis und unterschiedliche Perspektiven
aufnehmen zu können. Eine bewährte
Methode (auch zukünftige) Anforderun-
gen umfassend und detailliert zu beschrei-
ben besteht darin, sie anhand der vorlie-
genden Geschäftsprozesse zu erfassen. An
erster Stelle steht dabei die Frage, welche
Aufgaben der Agent im Rahmen der Auf-
tragsabwicklung erledigen muss. Zu den
einzelnen Aufgaben(schritten) werden
dann die benötigten Kenntnisse und Fä-
higkeiten zugeordnet. Hilfreich bei der
Identifizierung der Anforderungen ist
auch die Frage, was einen besonders gu-
ten Mitarbeiter auszeichnet bzw. auszeich-
nen soll. Unterschieden werden dabei oft
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fachliche, methodische und sozial-kom-
munikative Fähigkeiten. Die genaue Zu-
ordnung ist für die Praxis weniger rele-
vant, allerdings lohnt sich die Überle-
gung, welches Fachwissen ein Agent
benötigt (z.B. Kenntnisse verschiedener
Projekte oder Fachbereiche, Dateneinga-
be, Bedienen der Telefonanlage etc.) und
welche sozial-kommunikativen Fähigkei-
ten (z.B. Eingehen auf Kundenanliegen,
Umgang mit Beschwerden und auch
Teamfähigkeit etc). Abb. 2 auf der vori-
gen Seite zeigt das Anforderungsprofil
eines Call Center Agenten bei einem
Telemarketingunternehmen, das sowohl
In- als auch Outbound Projekte abwickelt.

2.2 Kompetenzerfassung und -
dokumentation

Das erstellte Anforderungsprofil kann nun
als Grundlage zur Entwicklung eines
Instruments zur Kompetenzbeurteilung
zukünftiger oder vorhandener Mitarbeiter
genutzt werden. Wo stehen sie bzgl. der
geforderten Qualifikationen? Wo besteht
ggf. Schulungsbedarf? Für eine kontinu-
ierliche und bedarfsgerechte Personalent-
wicklung ist solch eine regelmäßige Beur-
teilung notwendig. Sie dient im wesentli-
chen dazu,

· frühzeitig Schulungsbedarf zu erken-
nen und Maßnahmen festzulegen,

· eine kontinuierliche Kompetenz-
entwicklung zu unterstützen und
dokumentieren,

· Informationen über das vorhandene
Mitarbeiterpotenzial zu erhalten.

Ein solches Beurteilungsinstrument sollte
nur in enger Zusammenarbeit mit den
betroffenen Personengruppen entwickelt
werden. Auch der Betriebs- oder Perso-
nalrat ist unbedingt einzubeziehen. Der
Beurteilungsbogen - auf den in Theorie
und Praxis sehr viel Zeit verwendet wird
– nimmt nur einen kleinen Teil des eigent-
lichen Instruments ein (ein Beispiel findet
sich Abb. 3). Von besonderer Wichtigkeit
ist die Einbindung in ein ganzheitliches
Vorgehen und das Schaffen von Vertrau-
en. In der Regel stehen Mitarbeiter einer
Beurteilung eher skeptisch gegenüber,
zahlreiche Befürchtungen verknüpfen sich
damit: “was passiert mit den Daten? Was
ist, wenn ich irgendwo “negativ” beurteilt
werde? Verbirgt sich da nicht was ganz
anderes hinter, als ”die” sagen?” usw.
usw. Diese Befürchtungen sind durchaus
ernst zu nehmen (und oft genug ja auch
berechtigt). Geschieht dies nicht, kann die
Einführung eines solchen Instruments
sein Ziel verfehlen und darüber hinaus
eine dauerhafte Störung des Betriebskli-
mas zur Folge haben. Aus dem Grund gilt
es, möglichst alle Schritte zu unter-
nehmen, die eine positive Aufnahme und
Vertrauen innerhalb der Belegschaft för-
dern können.

Bewährt hat sich die Beurteilung in Form
eines jährlichen Feedback-Gesprächs,
indem der Vorgesetzter und Mitarbeiter

ihre Einschätzung von Kompetenz und
Schulungsbedarf besprechen. Dazu sollte
der Mitarbeiter im Vorfeld Gelegenheit
bekommen, sich mit dem Bogen ausein-
ander zu setzen und Fragen zu stellen.
Generell ist es wichtig, eine offene
Atmosphäre zu schaffen, jedwede “Heim-
lichkeiten” sollten vermieden werden. Im
Gespräch selbst muss darauf geachtet
werden, dass der Mitarbeiter nicht “abge-
urteilt” wird, sondern eine möglichst
gleichwertige Gesprächssituation herrscht

(es empfiehlt sich, die Führungskräfte
entsprechend zu schulen). Für viele Vor-
gesetzte ist das Führen von Mitar-
beitergesprächen mit Ängsten verbunden.
Zielsetzung ist, Schulungsbedarf und
Entwicklungspotenzial festzulegen. Eine
zu hohe Standardisierung ist dabei eben
so hinderlich wie eine reine Top-Down-
Beurteilung.
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Abb. 3 (links und oben): Auszug aus dem Entwicklungsbogen eines
Telemarketingunternehmens

Die Ergebnisse der Gespräche werden in
einer Datenbank erfasst (siehe Abb. 4 auf
der nächsten Seite). Dies ermöglicht
insbesondere in hoch flexiblen und
schnell wachsenden Unternehmen einen
Überblick über das vorhandene Mitarbei-
terpotenzial zu behalten. Gleiches gilt für
die geplanten und durchgeführten
Schulungsmaßnahmen, um auch die
Kompetenzentwicklung kontinuierlich
dokumentieren zu können.

4.3 Qualifizierung und Coaching

Auf der Basis der Bedarfsermittlung gilt
es nun, entsprechende Schulungs-
maßnahmen durchzuführen oder externe
Anbieter auszuwählen. Bewährt haben
sich in der Praxis modulartige Qualifi-
zierungskonzepte, die aufeinander aufbau-

en und so einen schrittweisen Kom-
petenzzuwachs von Mitarbeiter und Un-
ternehmen sicherstellen. In Abb. 5 (über-
nächste Seite) findet sich ein entsprechen-
des Beispiel.

In manchen Unternehmen werden die
einzelnen Module mit IHK-Zertifikaten
versehen, so dass die Mitarbeiter eine
Dokumentation über ihre Qualifizierungs-
maßnahmen erhalten. Dies stellt auch
einen zusätzlichen Anreiz dar, insbeson-
dere da in Call Centern ansonsten häufig
wenig Spielräume für Anreizsysteme
offen stehen (Teamleiterpositionen,
Gehaltsentwicklung etc.).

Unterstützt werden kann und sollte diese
kontinuierliche Kompetenzentwicklung
durch regelmäßiges Coaching. Dabei hört

Personalentwicklung im Call Center
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Abb. 4: Auszug aus der Kompetenzdatenbank eines Telemarketingunternehmens

ein Mitarbeiter (vorzugsweise ein ausge-
bildeter Trainer) in Abständen von 6 bis 8
Wochen über 1,2 Stunden die Gespräche
mit und bespricht seine Eindrücke anhand
vorgegebener Kriterien mit dem Mitarbei-
ter. Auch hier gilt es Vertrauen zu schaf-
fen und vorhandenen Ängste abzubauen,
um eine möglichst realistische

Gesprächssituation zu ermöglichen. Ge-
lingt dies, ist das Instrument bei den
Mitarbeitern zumeist sehr akzeptiert, da es
zeitnah, individuell und konkret Auskunft
über das eigene Telefonverhalten gibt und
Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt. Ein
Beispiel für einen Coachingbogen ist in
Abb. 6 dargestellt.
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_ __ __
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_ __ __

D a ue r:
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_ __ __

D a ue r:
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Abb. 5: Modulares Qualifizierungskonzept
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Projekt „Innovative Gestaltung von Call Centern“

Klaus Heß

Die Hans Böckler Stiftung und die TBS NRW führen ein gemeinsames
Projekt zur innovativen Gestaltung von Call Centern durch. Dabei
leiten uns mehrere Gründe für die Arbeitsgestaltung und für ein neu-
es –arbeitsorientiertes- Leitbild:
- Die tayloristische Arbeitsorganisation ist Hauptursache der Ar-

beitsbelastungen und –beanspruchungen im Call Center. Präven-
tiver Gesundheitsschutz hat somit an der Arbeitsorganisation
anzusetzen.

- Die geforderte Kundenorientierung und Servicequalität gerät in
Widerspruch zu einer stark arbeitsteiligen Organisation, in der
zwischen reinen Kurzauskünften und Datenerfassung (First
Level) und qualifizierteren Aufgaben (Second Level) strikt ge-
trennt wird, und Beschäftigte nur zum Telefonieren qualifiziert
werden. Wenn die Betriebe mehr wollen, als nur “telefonische
Erreichbarkeit”, brauchen sie andere Strukturen.

- Vorhandene Qualifikations-, Entwicklungs- und Flexibilitäts-
potentiale der Beschäftigten können in der vorgegebenen Ar-
beitsorganisation nicht ausgeschöpft werden. Wenn Call Center /
Customer Care Centers sich ständig neuen Unternehmens-
strategien zur Organisation  der Kundenbeziehungen anpassen
sollen, bedarf es eines Veränderungsmanagements mit entspre-
chenden Qualfikations- und Beteiligungsstrukturen.

Das Fundament

Wir bauen auf den Auswertungen unserer
Fachtagungen zur “entwicklungs-
förderlichen Arbeitsgestaltung” im Call
Centern, der Publikation eines Leitbildes
zur Arbeitsorganisation, den durchgeführ-
ten  Fallstudien und auf der Umsetzung in
betrieblichen Projekten auf. Weitergehen-

de Informationen finden sich in der ange-
gebenen Literatur bzw im Internet.

In die Zusammenarbeit bringt die TBS
NRW speziell ihre Erfahrungen aus der
Beratung von Betriebsräten bei der Call
Center-Gestaltung und ihre Kontakte zu
BeraterInnen, die Hans-Böckler-Stiftung
ihre Erfahrungen aus der Auswertung der

aser:info     projekt

Autorin:

Dipl.-Psych. Claudia Brasse
prospektiv - Gesellschaft für
betriebliche Zukunfts-
gestaltungen mbH
Friedensplatz 6
D-44135 Dortmund

4. Fazit

Die Anforderungen an die Personalent-
wicklung im Call Center sind sowohl aus
unternehmerischer als auch aus mit-
arbeiterbezogener Perspektive sehr hoch:
der Agent ist Repräsentant des Unterneh-
mens, von seiner Kompetenz hängt ein
Großteil der Kundenzufriedenheit ab.
Erschwert wird dies durch die ständig
neuen vielfältigen und häufig auch sehr
kurzfristig anberaumten Projekte. Die
Personalentwicklung muss sicherstellen,
dass die Mitarbeiter die fachlichen Inhalte
jederzeit kompetent kommunizieren kön-
nen, die Mitarbeiter müssen sich ständig
mit neuen fachlichen Inhalten auseinan-

dersetzen. Die Praxiserfahrung zeigt, dass
dies am ehesten möglich ist, wenn ein
systematisches Personalentwicklungs-
konzept existiert, in dessen Rahmen die
fachliche und soziale-kommunikative
Kompetenzentwicklung integriert erfolgt.

O pe ra to r:                                              A n lass: ƒ B e w e rtun g

C o ach :                                              ƒ S im u la tio nstrain in g

D a tum :                                               ƒ E in arb e itun g

K riterium U n terp unkte P rojekt 1 2 3 4 5 6 B em erkung

1.

B e g rüß un g

L ä n ge  d es  G e sp räch e s

P ro je ktin ha lte
vo llstä n dig

E rre ich en  d e s
P ro jektzie ls

S ich erh e it

F le xibilität

V e rab sch ie d un g

G es prä ch s-
fü h run g

G esam t/D u rchschnitt:

2.

A ktive s Z u h öre n

P artne rsch aftlich ke it

F re u nd lich ke it

G e sp räc hsa tm o sp hä re

B e zie h un g
zu m

K u n de n

G esam t/D u rchschnitt:

3.

R e izw ö rte r

Abb. 6: Beispiel eines Coachingbogens für Telefonagenten
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Veranstaltungen / Termine

Moderner Staat 2002, 6. Fachmesse und Kongress
Berlin, 26. - 27. November 2002

Symposium  „Erfolgreich verändern -
Gesundheit, Führung und Arbeitsgestaltung im Change Management“
Heidelberg, 27. - 28. November 2002

„Psychische Belastungen in der Arbeitswelt“ -
Tagung des Gesundheitswesens der Volkswagen AG
Wolfsburg, 28. - 29. November 2002

Wettbewerbsvorteil Gesundheit: Für eine neue Qualität der Arbeit -
 Tagung des BKK-Bundesverbandes
Köln, 02. - 03. Dezember 2002

„Internet im Arbeits- und Gesundheitsschutz von Hochschulen“ -
Tagung der Hochschul-Informations-System GmbH
Clausthal-Zellerfeld, 04. - 05. Dezember 2002

7. ASER - Weihnachtskolloquium 2002 „Instrumente für
Arbeit und Gesundheit“
Wuppertal, 13. Dezember 2002

Betriebsvereinbarungen zu Call Center
und aus ihrem Kontaktfeld ein. Mit den
Expertenrunden soll das vorhandene Wis-
sen vernetzt und im Austausch zwischen
Forschern, betrieblichen Akteuren, staatli-
chen Institutionen und Beratungs-
einrichtungen umsetzbar gemacht werden.

Vorgehensweise

Ab Juni 2002 finden 5 Expertenrunden
mit ausgewählten Teilnehmerkreisen (Be-
triebsräte, Wissenschaftler, Praktiker,
Berater, Fachpresse) und vorbereiteten
Fragen statt. Das Projekt, das ein Jahr
dauern soll, wird abgeschlossen mit einer
Dokumentation der Expertenrunden mit
Anforderungen aus Sicht verschiedener
Zielgruppen, positiven Fallbeispielen und
Kriterien für eine menschengerechte Ar-
beitsgestaltung. Einbezogen werden die
ökonomisch / technologischen Verände-
rungen des Arbeitsfeldes inklusive den
Kundenanforderungen für ein CRM
(Customer Relationship Management).

Die Expertenrunden

Das erste Expertengespräch stellte die
Qualitäts- und Leistungsanforderungen an
Call Center aus Sicht der Verbraucher und
der Kunden und ihre betriebliche Berück-
sichtigung in den Vordergrund (Juli
2002), das zweite (September 2002) die
Anforderungen und Umsetzungsmög-
lichkeiten für eine entwicklungs-
förderliche Arbeitsgestaltung und das
dritte den Arbeits- und Gesundheitsschutz
im Call Center (Oktober 2002). An The-
men für die weiteren Gesprächsrunden
haben wir bislang vorgesehen:

- Neuere unternehmerische Konzepte
und technologische Entwicklungen an
der Kundenschnittstelle (Multichannel,
CRM, usw.) und

- Softwaregestaltung als Rahmenbedin-
gung für Arbeitsgestaltung im Call
Center.

In den Expertengesprächen sollen unter-
schiedliche Standpunkte und divergieren-
de Meinungen berücksichtigt und neue
Ideen, Kritik und Erfahrungen zur Dis-
kussion gestellt werden. Dabei werden die
Gesprächsteilnehmer in Einführungs-
statements von je ca. 15 Minuten ihre
Antworten zu den angesprochenen Frage-
komplexen in der von ihnen gewünschten
Form (mit oder ohne Visualisierungen)
vorbringen, der anschließende Raum kann
für eine geleitete gemeinsame Diskussion
genutzt werden. Die Diskussion wird
verstetigt und fortgesetzt durch Nutzung
eines Internetforums innerhalb einer ge-
schlossenen Benutzergruppe.

Zum Abschluss aller geplanten Experten-
runden werden wir ein Handbuch “Call
Center innovativ, effizient, kunden-
freundlich gestalten mit humaner Arbeits-
organisation” (Arbeitstitel) in gemeinsa-
mer Herausgeberschaft auflegen. Hierin
werden auch Erfahrungen aus einem Ar-
beitskreis von Call Center Betriebsräten
und Betriebsworkshops zu innovativen
Formen der Arbeitsorganisation verarbei-
tet werden.

Literatur

Heß, K. (2002). Teamarbeit mit qualifizier-
ten Beschäftigten - Elemente eines
arbeitsorientierten Call Center Leitbil-

des. In: Kastner, M. (Hrsg.). Verhaltens-
orientiertes Call Center Management
mit Blick auf Krisen- u. Notsituationen.
Lengerich: Pabst

Leittretter, S: Vom Call Center zum multi-
medialen Customer Care Center. Erste
Ergebnisse einer Auswertung betrieb-
licher Vereinbarungen. In: WSI-Mittei-
lungen 9 / 2000, S. 610-615.
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Bezogen werden können die Ausgaben der Schriftenreihe
„aser:info“ über das Institut ASER e.V., Corneliusstr. 31,
D-42329 Wuppertal (Preis: 4,00 EURO inkl. MWSt. zzgl. Porto
und Verpackung sowie als  pdf-Download  im Internet unter
http//www.aser.uni-wuppertal.de in der Rubrik „Fachliteratur“.

aser:info    rückblick

Rückblick auf die bisherigen Ausgaben:

Arbeits- und Gesundheitsschutz planbar machen !
Ausgabe: November 1999

Praxisorientierung. Planbarkeit. Effizienz.
Ausgabe: Februar 2000

Neue Medien im @rbeitsschutz
Ausgabe: Mai 2001

Neue Qualität der Arbeit - ein Beitrag aus Wuppertal
Ausgabe: Januar 2002

Sicher investieren und gesünder arbeiten !
Ausgabe September 2002

Beginnend mit dem Titel „Sicher investieren und gesünder arbeiten !“
(Ausgabe: September 2002) der Schriftenreihe aser:info des Instituts
ASER e.V. (Hrsg.) wird die Schriftenreihe [argeplan:] aus dem Zeit-
raum 1999 bis 2002 des vom Institut ASER e.V. geleiteten Verbund-
projektes „ARGEPLAN - Ausbau des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
bei betrieblichen Entwicklungs- und Planungsprozessen“ (BMBF-
Förderkennzeichen: 01 HK 9701 - 9708) in anlassbezogener Folge fort-
gesetzt.

Eine Auswahl von Internet-Adressen mit Relevanz hinsichtlich
„Call Center“, „Service Center“ und „E-Government“

http://www.ccall.de: Internetportal des vom BMA geförderten Projekt-
verbundes „CCall“ mit Handlungshilfen, Tools und Reports

http://www.ver-t-icall.de: Internetportal des vom BMA geförderten
Projektverbundes „Ver-T-iCall“ mit Handlungshilfen, Tools und
Reports für den Bereich der öffentlichen Verwaltung

http://www.incca.iao.fhg.de: Internetportal des vom BMB+F geförder-
ten Projektverbundes „Professionelle Services in innovativen
Call Center Organisationen“

http://www.baua.de/prax/: Internetseite der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin mit Informationen über rechtliche
Gestaltungsanforderungen in Call Centern sowie themen-
bezogenen Forschungsberichten

http://www.politik-digital.de/netpolitik/egovernment/: Internetseite des
Vereins pol-di.net e.V. mit Diskussionsforen, Studien und aktuel-
len Beiträgen rund um das Thema E-Government

http://www.mediakomm.net: Internetportal des Deutschen Institut für
Urbanistik zum Media@Komm-Städtewettbewerb mit Praxis-
beispielen, Studien zur Begleitforschung, Veranstaltungskalender
etc.

http://www.komnet.nrw.de: Internetportal des virtuellen „Kompetenz-
netzwerkes Arbeitsschutz NRW“ des Ministerium für Arbeit und
Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes NRW
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