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EINLEITUNG	
Höchste	Servicequalität,	Performance	und	Produktivität	bei	maximaler	Wirtschaftlichkeit	klingt	verlockend.	Doch	
dieses	Ziel	zu	erreichen,	ist	heutzutage	im	Kundenservice	schwerer	denn	je	–	die	Branche	kämpft	mit	vielfältigen	
Herausforderungen.	 Nirgends	 in	 Deutschland	 gibt	 es	 so	 viele	 offene	 Stellen	 wie	 im	 Customer	 Service.	 Die	
Digitalisierung	schreitet	unerbittlich	voran,	und	neueste	Technologien	müssen	in	Prozesse	eingebunden	werden.	
Starre	 Strukturen	 und	 tradierte	 Denkweisen	 in	 klassischen	 Callcentern	 führen	 zu	 Stillstand,	 langen	
Entscheidungswegen	und	damit	zu	einer	mangelnden	Flexibilität.	Nur	wer	diesen	komplexen	Herausforderungen	
Rechnung	 trägt,	 kann	erfolgreich	agieren,	eine	 starke	Stellung	 im	Markt	einnehmen	und	 für	ein	nachhaltiges	
Kundenerlebnis	sorgen	–	sowohl	für	den	Endkunden	als	auch	für	seine	Auftraggeber.	

Um	dies	zu	erreichen,	ist	die	richtige	Unternehmensstrategie	notwendig.	Genau	hier	setzt	virtcom	an	und	bietet	
ein	 innovatives	 Kundenservice-Modell,	 das	 deutschlandweit	 bislang	 einzigartig	 ist.	 Im	 Vergleich	 zu	
herkömmlichen	 Callcentern	 setzt	 virtcom	 auf	 neue	 Sourcing-	 und	 Betriebsmodelle	 sowie	 auf	 interessante	
Vergütungsoptionen.	 Damit	 profitieren	 Kunden	 im	 Service	 von	 einer	 höheren	 Produktivität	 mit	 besserer	
Performance	und	Qualität	sowie	von	höheren	Cross-	und	Upselling-Quoten.	Die	Betreibermodelle	der	virtcom	
gewährleisten	den	Auftraggebern	Flexibilität	 in	der	Vertragslaufzeit	und	eine	umfangreiche	Mitsprache	in	der	
Zusammenarbeit.	 	
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Neue	Dimension	im	Kundenservice:	Modernes	Modell	kombiniert	stationären	und	
virtuellen	Betrieb	

Das	 hybride	Business-Modell	 der	 virtcom	eröffnet	 eine	 neue	Dimension	 im	Kundenservice	 und	 zeichnet	 sich	
durch	die	Kombination	eines	stationären	mit	einem	virtuellen	Contact	Center	aus.	virtcom	ist	seit	der	Gründung	
auf	 den	 stetig	 wachsenden	 Trend	 der	 flexiblen	 Arbeit	 mittels	 Telearbeit	 spezialisiert.	 Dazu	 kommen	
Mikrostandorte	fernab	der	üblichen	Ballungsgebiete,	in	denen	der	Kampf	um	die	verfügbaren	Arbeitskräfte	tobt.	
Diese	 Mikrostandorte	 können	 gezielt	 auf	 einen	 Auftraggeber	 zugeschnitten	 sein	 oder	 im	 Mix	 für	 mehrere	
Auftraggeber	betrieben	werden.	virtcom	greift	damit	den	stationären	Betrieb	in	Gebieten	der	Republik	auf,	in	
denen	noch	eine	Nachfrage	nach	gut	qualifizierten	Arbeitskräften	im	ausreichenden	Maße	verbindlich	bedient	
werden	 kann.	 Außerdem	 lassen	 sich	 über	 die	 Mischung	 aus	 Virtualität	 und	 stationärem	 Betrieb	 sämtliche	
Kommunikationskanäle	von	Telefon,	E-Mail	und	Social	Media	bis	hin	zum	Chat	(Text,	Video)	integrieren	sowie	
über	eine	innovative	und	ganzheitliche	Virtualisierungsplattform	sehr	flexibel	abbilden.		

	

Das	hybride	Modell	work@home	im	Detail	

Hybridität	 spielt	bei	 virtcom	auch	 im	Zusammenhang	mit	der	Umsetzung	von	work@home	eine	bedeutende	
Rolle.	Prozesse,	die	den	persönlichen	Kontakt	erfordern,	wie	die	Bewerberauswahl	oder	eine	umfangreiche	Aus-	
und	 Weiterbildung,	 erfolgen	 ‚in	 persona‘	 im	 stationären	 Contact	 Center.	 Denn	 die	 Auswahl	 passender	
Mitarbeiter	 sowie	 die	 Vermittlung	 komplexer	 Sachverhalte	 lassen	 sich	 zweifelsfrei	 besser	 im	 persönlichen	
Kontakt	 regeln.	Hinzu	kommen	Präsenzzeiten	 für	Qualitätssicherung,	Führung	und	Administration	 im	Contact	
Center	beziehungsweise	Drop-In	Center,	wie	das	Office	der	virtcom	heißt.		

Regelmäßige	Coachings	oder	Auffrischungstrainings	finden,	je	nach	Anforderung	und	Umfang,	im	Drop-In	Center	
statt	oder	werden	virtuell	per	Videocall	durch	den	Fachcoach	oder	Trainer	umgesetzt.		

Sämtliche	Support-	und	Serviceprozesse	lassen	sich	über	die	Virtualisierungsplattform	aus	der	Zentrale	heraus	
bedienen	 oder	 durch	 Präsenzzeiten	 des	 Mitarbeiters	 im	 Center	 der	 virtcom	 erbringen.	 Dies	 sorgt	 für	 die	
Berücksichtigung	 unterschiedlichster	 Anforderungen.	 Zusätzlich	 wird	 den	 kognitiven	 und	 persönlichen	
Fähigkeiten	des	Mitarbeiters	Rechnung	getragen.		

	

	

...	einen	persönlichen
Auswahlprozess
der	Bewerber

im	Drop-In	Center
der	virtcom.

...	eine	umfangreiche
Aus- und	Weiterbildung

im	Drop-In	Center
der	virtcom.

... regelmäßige
Qualitätssicherungs-

maßnahmen
im	Drop-In	Center
sowie	virtuell.

...	virtuellen	Support
durch	 Fachansprech-
partner,	 eConcierge
und	Teammanager.

...	Präsenzzeiten	von	bis	zu	1/3	der	Jahresarbeitszeit	 im	Center	 für	mehr	Qualität

sowie	virtuelle	Zeiten	von	mindestens	 2/3	der	Jahresarbeitszeit	 im	Home	Office	für	mehr	Flexibilität.

face-to-face face-to-face face-to-face
und	virtuell virtuell
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So	 stellt	 das	 work@home-Modell	 der	 virtcom	 einen	 außerordentlich	 hohen	 Qualitäts-	 sowie	
Performancestandard	bei	maximaler	Flexibilität	sicher.	Damit	vereint	virtcom	das	Beste	aus	der	stationären	und	
der	virtuellen	Welt.	

	

Vorteile	für	den	Kunden		

virtcom	ist	eine	junge	Firma,	die	sich	durch	eine	ausgesprochene	Dynamik	auszeichnet	und	hoch	motiviert	für	
seine	 Kunden	 agiert.	 Mit	 dem	 hybriden	 work@home-Modell	 und	 Mikrostandorten,	 an	 denen	 maximal	 100	
Mitarbeiter	tätig	sind,	hat	sich	das	Unternehmen	für	eine	komplett	andere	Unternehmensstrategie	im	Vergleich	
zu	klassischen	Callcentern	entschieden.	Daraus	ergeben	sich	zwei	grundlegende	Vorteile	für	den	Kunden.	Das	
Modell	 erleichtert	 zum	 einen	 die	 Rekrutierung	 erheblich,	 denn	 auch	 in	 einer	 digitalen	 Zeit	 bestimmen	 noch	
Menschen	 über	 den	 Erfolg	 im	 Kundenservice.	 Zum	 anderen	 werden	 eine	 höhere	 Effizienz	 und	 Qualität	
gewährleistet.	

Das	 von	 virtcom	 entwickelte	 einzigartige	 Beschäftigungsmodell	 ermöglicht	 zudem	 selbst	 Auftraggebern	 mit	
saisonalen	 Kontaktspitzen	 eine	 bestmögliche	 Forecast-Abnahme.	 So	 können	 aus	 bereits	 vorhandenen	
Mitarbeiterressourcen	zusätzliche	Verfügbarkeiten	von	bis	zu	25	Prozent	 je	Kalenderwoche	realisiert	werden,	
ohne	neu	rekrutieren	zu	müssen.	Hinzu	kommt	die	Flexibilität	im	Rahmen	von	work@home	mittels	Peak-	und	
Flauten-Alarm.	

	

Beispiel	Schadenshotline	für	ein	Versicherungsunternehmen	(Unwetterkonzept):	

	

	

Höhere	Effizienz	dank	bedarfsgerechtem	Sourcing	

Bei	 stark	 schwankenden	 Saison-	 und	 Tagesverläufen	wird	 die	 Verplanung	 von	 Vollzeitkräften	 im	 stationären	
Modell	erschwert	–	dies	hat	hohe	Anteile	an	Bereitzeiten	zur	Folge,	die	zu	Lasten	der	Produktivität	gehen.	Die	
auslastungsoptimierten	Contact	Center	Services	von	virtcom	hingegen	gleichen	Anfragespitzen,	Randzeiten	oder	
saisonale	 Schwankungen	 aus	 und	 steigern	 so	 die	 Produktivität	 deutlich.	 Im	 Gegensatz	 zu	 rein	 stationären	
Callcentern,	bei	denen	häufig	für	Services	bezahlt	werden	muss,	auch	wenn	in	Low-Zeiten	kein	Kunde	anruft,	
arbeitet	virtcom	unter	anderem	im	Rahmen	von	work@home	mit	Nano-	und	Splittschichten.	

Auslösen	von	
Peakalarmen	per	SMS,	

Email	und	TMI

Beginn	und	 Dauer	des	
Peaks	entnehmen

Bereitstellung	zusätzlicher	Ressourcen	innerhalb	von	15	Minuten.

Der	eConcierge	 überwacht	 am	
Einsatztag	die	Wetterprognosen.

eCon WAHA*

Prüfung	 geplante	Einsatz-
und	maximale	

Sollarbeitszeit	(für	den	
Tag	und	die	Woche)

Arbeitsplatzvorbereitung	
und	 sofortige	

Unterstützung	in	der	Line

*	Work	At	Home	Agent
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Die	Agenten	arbeiten	also	überwiegend	dann,	wenn	es	erforderlich	ist	und	der	Auftraggeber-Forecast	es	vorsieht.	
In	Leerlaufzeiten	qualifizieren	sie	sich	über	eLearning	sowie	Knowledge	Management	Module	oder	sie	machen	
Pausen	und	 steigen	erst	dann	wieder	ein,	wenn	ausreichend	Kontaktvolumen	vorhanden	 ist.	 In	Peak-Phasen	
lassen	 sich	 kurzfristig	 bis	 zu	 40	 Prozent	 zusätzliche	 Ressourcen	 bereitstellen.	 Diese	 granulare	 Skalierbarkeit	
ermöglicht	 die	 100-prozentige	 Abdeckung	 volatilen	 Kontaktvolumens	 bei	 höchstmöglicher	 Produktivität.	 In	
Kombination	mit	den	innovativen	Abrechnungsmodellen	lassen	sich	die	Effizienz	und	damit	die	Rentabilität	im	
Kundenservice	maßgeblich	steigern.	

	

Rekrutierung:	virtcom	ist	ein	attraktiver	Arbeitgeber	

Für	virtcom	ist	das	in	der	Callcenter	Branche	weit	verbreitete	Rekrutierungsproblem	keinerlei	Thema.	Durch	die	
work@home-Option	 und	 den	 Betrieb	 von	 Mikrostandorten	 in	 ländlichen	 Gebieten	 positioniert	 sich	 das	
Unternehmen	als	attraktiver	Arbeitgeber,	und	es	kommen	viele	Bewerbungen	ins	Haus.	Unter	den	Bewerbern	
lassen	 sich	 gezielt	 die	 Besten	 auswählen.	 Dabei	 setzt	 virtcom	 auf	 sozialversicherungspflichtige	 Mitarbeiter,	
wodurch	 im	Gegensatz	 zu	 selbständigen	Agenten	die	 notwendige	Verbindlichkeit	 in	 Sachen	Qualität,	 Service	
Level	und	Erreichbarkeit	gewährleistet	werden	kann.	Gleichzeitig	sind	die	Mitarbeiter	aufgrund	weitreichender	
Benefits	hoch	motiviert,	was	sich	in	einer	höheren	Servicequalität	niederschlägt.	

Zu	den	Mitarbeiter-Benefits	zählen:	

• Flexible	Arbeitszeiten	
• Geringer	bis	gar	kein	Aufwand	für	das	Pendeln	zum	und	vom	Arbeitsplatz	
• Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	
• Integration	 in	die	Arbeitswelt	durch	 Jobangebote	 für	Menschen	mit	besonderen	Herausforderungen	

(Pflege	von	Angehörigen,	Kinderbetreuung,	geringe	oder	fehlende	Mobilität)	
• Bezahlung	 über	 dem	Mindestlohn;	 Bonus	 für	 Peak-Alarme	 und	 freiwillige	 Zusatzschichten,	 Qualität	

sowie	Performance	

Entsprechend	hoch	sind	die	Bewerberquoten	–	allein	im	April	2017	verzeichnete	virtcom	innerhalb	von	nur	vier	
Wochen	über	100	Bewerber	aus	Berlin	und	dem	Umland.	

	

Die	Vorteile	des	work@home-Modells	in	Zahlen	

Die	Vorzüge	des	hybriden	work@home-Modells	machen	sich	bereits	in	einer	Pilotphase	deutlich	bemerkbar:	

• Um	bis	zu	15	Prozent	höhere	Produktivität	dank	bedarfsgerechter	Ressourcenplanung	
• Um	bis	zu	30	Prozent	niedrigere	Mitarbeiter-Leerkapazitäten	aufgrund	minutengenauer	Abrechnung	
• Um	bis	zu	20	Prozent	niedrigere	Krankenquoten	durch	hohe	Mitarbeiterzufriedenheit	

Längerfristige	Vorteile	wie		

• Um	bis	 zu	 60	Prozent	 niedrigere	 Infrastrukturkosten,	 da	 die	 Bereitstellung	 und	Ausstattung	 großer	
Standorte	entfällt	

• Um	bis	zu	50	Prozent	geringere	Fluktuation	–	verbunden	mit	deutlich	längerer	Betriebszugehörigkeit	
der	Agenten	im	Gegensatz	zu	stationären	Callcentern	

kommen	nach	einer	Anfangsphase	hinzu.		
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Grundsätzlich	 gilt	 jedoch:	 work@home	 funktioniert	 nur,	 wenn	 es	 gut	 vorbereitet	 ist.	 Der	 Schlüssel	 für	 die	
erfolgreiche	Einführung	ist	ein	professionelles	Projektmanagement.	Eine	weitere	zwingende	Voraussetzung	für	
die	 Einführung	 von	 work@home	 und	 Mikrostandorten	 ist	 eine	 umfassende	 Virtualisierungskompetenz	 des	
Unternehmens.	

	

Grundvoraussetzung	für	work@home:	Datensicherheit	

Der	Datenschutz	 hat	 für	 virtcom	oberste	 Priorität.	 Eventuelle	 Vorbehalte	 aufgrund	 von	 Sicherheitsbedenken	
hinsichtlich	der	Telearbeitsplätze	lassen	sich	daher	vollständig	entkräften.	

	

	

Das	Unternehmen	verfolgt	ein	ganzheitliches	Konzept	für	Datensicherheit.	Dies	schließt	Organisation,	Prozesse,	
Technologien	 und	 Mitarbeiter	 ein.	 Die	 Arbeitsverträge	 erfüllen	 sämtliche	 Vorgaben	 an	
Arbeitsplatzvoraussetzungen.	 Zudem	 trägt	 das	 Sicherheitskonzept	 allen	 Anforderungen	 von	 §9	 des	
Bundesdatenschutzgesetzes	vollständig	Rechnung.	Zu	den	Maßnahmen	der	virtcom	zählen:	

• Erstabnahme	des	Telearbeitsplatzes	und	deren	Dokumentation	inklusive	Erstellung	von	Referenzbildern	
und	Prüfung	gemäß	Arbeitsstättenverordnung	

• Fachkundige	Authentifizierungen	der	Agenten	über	biometrische	Verfahren	mittels	Live-Video-Stream	
zu	Beginn	jeder	Teilschicht	

• Punktuelle	(Folge-)Authentifizierungen	in	laufenden	Schichten	
• Regelmäßige	Datenschutz-Schulungen	und	-Tests	
• Dokumentation	datenschutzrelevanter	Prozesse	
• Verschlüsselungen	bei	Datenübertragungen	mithilfe	modernster	Verfahren	
• Regelmäßige	Überprüfung	und	bedarfsweise	Anpassung	der	Netzwerk-	und	Datensicherheit	
• Nutzung	 von	 Technologien,	 die	 unter	 anderem	 Funktionen	 wie	 Copy-and-Paste,	 das	 Drucken,	 die	

Erstellung	von	Screenshots	oder	die	Ausführung	von	Keyloggern	verhindern	
• Umsetzung	eines	papierlosen	Telearbeitsplatzes	

	

§ Partner- und	Lieferantenmanagement

§ Technologien

§ Prozesse

§ Bewerber- und	Mitarbeitermanagement
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Innovativer	Business-Partner	

Neben	einer	ausgesprochenen	Dynamik	zeichnet	sich	virtcom	durch	weitreichendes	Know-how	in	den	Bereichen	
Kundenservice,	work@home	und	Virtualisierung	aus.	Der	Kundenservice-Dienstleister	adressiert	Unternehmen	
vom	etablierten	Großkonzern	bis	hin	zum	Start-up.		

Als	 innovativer	 Business-Partner	
entwickelt	 virtcom	 einerseits	
hybride	Kundenservice-Modelle,	um	
den	 Auftraggebern	 nachhaltige	
Erlebnisse	 im	 Kundenservice	 zu	
ermöglichen.	 Andererseits	
unterstützt	 virtcom	 andere	
Unternehmen	bei	der	erfolgreichen	
Einführung	 von	 hybridem	
work@home	 im	 Kundenservice.	
Dies	 beinhaltet	 die	 Beratung	 in	
Strategie,	 Konzeption	 und	
Implementierung.	 Zudem	 agiert	 virtcom	 als	 Interimsmanagement	 sowie	 als	 Coach	 und	 hilft	 auch	 bei	 der	
Technologie-Evaluierung	für	work@home.	

Auftraggeber	profitieren	in	der	Zusammenarbeit	mit	virtcom	auch	von	neuen	Abrechnungsmodellen.	So	lassen	
sich	 über	 eigens	 entwickelte,	 innovative	 Gain-	 und	 Risksharing-Modelle	 zwischen	 3	 bis	 15	 Prozent	
Budgeteinsparungen	 gegenüber	 klassischen	 Minutenpreismodellen	 erzielen.	 Dieser	 Mehrwert	 sorgt	 für	
nachhaltige	Stabilität	in	der	Partnerschaft.	

Eine	 weitere	 Innovation	 von	 virtcom	 ist	
das	 sogenannte	 Betreibermodell,	 auch	
bekannt	als	Build	Operate	Transfer	(BOT).	
virtcom	 folgt	 damit	 dem	 Trend	 des	
Insourcings.	 Als	 Betreiber	 baut	 virtcom	
nach	Vorgaben	des	Auftraggebers,	jedoch	
mit	 Kostenstrukturen	 und	 dem	 Know-
how	 eines	 professionellen	 Outsourcing	
Service	 Providers	 (OSP),	 einen	
Kundenservice	auf.	Der	Service	wird	über	
eine	 vorher	 fest	 definierte	 Laufzeit	
betrieben	 –	 beziehungsweise	 mit	 der	
Option	 für	 den	 Auftraggeber,	 diese	
Kundenservice-Einheit	zu	einem	späteren	

Zeitpunkt	 in	 die	 eigene	 Organisation	 integrieren	 zu	 können.	 Somit	 hat	 jeder	 Partner	 der	 virtcom	maximale	
Möglichkeiten	der	Mitgestaltung	und	volle	Flexibilität	beim	Zugriff	auf	seine	Ressourcen	im	Kundenservice.	

Der	Kundenservice	unterliegt	aktuell	einem	großen	Wandel.	Viele	Herausforderungen	sind	aktiv	zu	managen.	Die	
Rolle	 eines	 verlässlichen	 Business	 Partners	 steigt	 in	 der	 Bedeutung.	 Innovative	Outsourcing	 Service	 Provider	
können	hier	eine	wichtige	Stütze	sein.	

virtcom	arbeitet	insbesondere	mit	Unternehmen	zusammen,	die	offen	sind,	sich	den	neuen	Herausforderungen	
stellen,	Lust	auf	Veränderung	haben	sowie	darauf,	gemeinsam	neue	Wege	im	Kundenservice	zu	gehen.	

Das	hybride	work@home	Modell	im	Vergleich	zum	
Branchen-Benchmark 

• Um	bis	zu	15	%	höhere	Produktivität		
• Um	bis	zu	20	%	niedrigere	Krankenquote	
• Um	bis	zu	60	%	niedrigere	Infrastrukturkosten	
• Um	bis	zu	50	%	geringere	Fluktuation	
• Um	bis	zu	25	%	höhere	Agentenproduktivität	
• Um	bis	zu	5	%	gesteigerte	Cross-	und	Upselling-Quote	
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Über	 virtcom	 –	 virtcom	 ist	 ein	 multimedialer	 Dienstleister	 für	 Customer	 Service.	 Neben	 einer	 hybriden	
operativen	Struktur	des	eigenen	Contact	Centers	bietet	virtcom	auch	Leistungen	im	Consulting	und	Managed	
Services	rund	um	die	Digitalisierung	und	Virtualisierung	im	Kundenservice	an.	Die	Vorteile	von	virtcom	liegen	in	
der	 granularen	 Skalierbarkeit	 zur	 100%tigen	 Abdeckung	 volatilen	 Kontaktvolumens,	 einer	 ausgezeichneten	
Qualität	und	in	der	Erschließung	neuer	Rekrutierungsmärkte.	Anders	als	am	Markt	etablierte	virtuelle	Call	Center	
setzt	 virtcom	 auf	 eine	 sozialversicherungspflichtige	 Mitarbeit	 der	 Kundenberater.	 Damit	 stellt	 die	 Berliner	
virtcom	 auslastungsoptimierte	 Contact	 Center	 Services	 (Ausgleich	 von	 Anfragespitzen,	 Randzeiten	 oder	
saisonalen	Schwankungen)	 in	den	Mittelpunkt	 ihres	Leistungsportfolios.	Die	hybride	Struktur	der	Operations,	
also	der	Wechsel	von	Anwesenheitszeiten	im	Center	und	von	Produktivzeiten	am	Telearbeitsplatz,	ermöglicht	
zudem	 die	 Vermittlung	 von	 komplexen	 Sachverhalten	 sowie	 einen	 hochwertigen	 Qualitäts-	 und	
Performancestandard.	

	

	

Kontakt:	

Jens	Mühlberg,	Geschäftsführer	virtcom	GmbH	

Jens	Mühlberg	 ist	 Gründer	 und	 Geschäftsführer	 der	 virtcom	 GmbH.	 Er	 zeichnet	 sich	 durch	 ein	 sehr	 großes	
Branchenwissen	aus	und	verfügt	über	mehr	als	20-jährige	Erfahrungen	 im	Kundenservice-Geschäft.	Während	
dieser	 Zeit	 hat	 sich	 Jens	 Mühlberg	 bereits	 intensiv	 mit	 der	 Integration	 von	 work@home	 in	 entsprechende	
Business-Modelle	beschäftigt.	Als	Geschäftsführer	konzipierte	und	verantwortete	er	 in	Deutschland	das	erste	
große	virtuelle	Contact	Center	mit	hybridem	Organisationsmodell,	bevor	er	im	Jahr	2015	gemeinsam	mit	der	auf	
Kundenservice	spezialisierten	Unternehmensberatung	junokai	die	virtcom	GmbH	gründete.	

E-Mail:	jens.muehlberg@virtcom.de	

Telefon:	+49	(0)30	9599	868	31	

virtcom	GmbH	|	Schumannstraße	17	|	10117	Berlin	


