x Die Erreichbarkeit schwankt im Tages-

verlauf erheblich.
x Die Organisationsabläufe sind für alle Beteiligten unübersichtlich.
x Eine Steuerfähigkeit des Systems im
Tagesgeschäft ist begrenzt.
Die Folgen der klassischen Personalbedarfsplanung sind häufig zu hohe Personalkosten, Qualitätsprobleme und demotivierende Arbeitsbedingungen. Durchschnittliche Fluktuationsraten im Call-Center-Bereich von bis zu 25 % p. a. veranschaulichen
dies sehr deutlich. Dennoch werden aufgrund fehlender Alternativen ähnliche Modelle verstärkt auch in anderen Dienstleistungsbereichen wie z. B. dem Einzelhandel
angewendet.
Mittlerweile beklagen immer mehr Manager die mangelnde Transparenz und Leistungsfähigkeit ihrer PersonalmanagementSysteme. Die zur Zeit präferierten Optimierungskonzepte entsprechen meist der herkömmlichen Verkehrskurven-Logik: Optimierung der Verkehrsprognostik im Sinne
verkürzter Planungszyklen, Einführung
bzw. Verbesserung der PersonaleinsatzSoftware und stärkere Flexibilisierung der
Arbeitszeiten. Diese Wege führen zwangsläufig zu noch komplizierteren Personaleinsatzverfahren und Konflikten mit den
Arbeitnehmervertretungen.
Zur Verbesserung des Personalmanagements ist eine genaue Analyse der Anforde-
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rungen und Leistungsfaktoren an den Kundenschnittstellen notwendig. Das Verfahren
der Personalbedarfsplanung basiert auf zwei
wesentlichen Grundannahmen, die sich bei
genauer Betrachtung der Unternehmensrealitäten als zweifelhaft herausstellen:

Optimierung
des Personaleinsatzes

je nach Branche lediglich ca. 60 % bis 70 %
beträgt. Untersucht man die reinen OnlineZeiten, so liegen die Werte sogar nur zwischen 20 % und 60 %.
Benutzt man die Leistungszeiten der Mitarbeiter als Basis für den Personaleinsatz, so
ergeben sich völlig neue Möglichkeiten der
Arbeitsorganisation in den Dienstleistungsunternehmen. Durch entsprechende Reorganisationsmaßnahmen lassen sich erhebliche Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen realisieren.

1. Kundenfrequenzen lassen sich relativ genau
vorhersagen.
Soll-Ist-Vergleiche von vorhergesagten
und tatsächlichen Kundenzahlen ergeben
zum Teil gravierende Abweichungen. Die
Bandbreiten des Verkehrs sind vor allem in
expandierenden Unternehmen beachtlich.
Zudem kommen in manchen Branchen erhebliche Schwankungen durch schwer kalkulierbare Einflußfaktoren zustande. Jeder
erfahrene Praktiker kennt den enormen Einfluß von Wetterlagen, Werbekampagnen
oder Fernsehprogrammen auf die Kundenfrequenzen.
2. Die Anwesenheitszeit der Mitarbeiter ist
identisch mit der Arbeitsleistung.
Analysen belegen, daß der Leistungsanteil
an der Anwesenheitszeit eines Mitarbeiters

Flexibles
Personalmanagement
Das Flexible Personalmanagement als Alternative richtet alle Aktivitäten innerhalb
des Call-Centers konsequent darauf aus, jedem Kunden ohne Verzögerung einen
freundlichen und kompetenten Ansprechpartner zu vermitteln. Dies wird erreicht
durch optimale Nutzung der technischen
Möglichkeiten und eine systematische
Steuerung der Mitarbeiterleistung. Voraussetzung dafür sind eine unkomplizierte Organisationsform und klare Handlungsvorgaben für alle Mitarbeiter und Führungskräfte.
Ein Call-Center ist als typische Kundenschnittstelle sehr gut geeignet, das Prinzip
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