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BITTE NICHT STÖREN
Agilität im TARGOBANK Kundenservice
Um den Bedürfnissen der Kund*innen jederzeit schnell gerecht zu werden und einen
exzellenten Service zu bieten, nutzt die TARGOBANK im Kundencenter immer mehr
agile Methoden – sowohl in der Projektarbeit als auch im Tagesgeschäft. Wo gerade
im Tagesgeschäft Fallstricke und Chancen stecken, beleuchtet dieser Beitrag von Daniel
Mahlow und Georg Kountourakis.

D

er Finanzsektor ist ein hart umkämpfter Markt mit vielen
Playern: großen und kleinen, neuen und altbekannten.
Das Verhalten der Kundschaft hat sich in den vergangenen
zehn Jahren stark gewandelt und die Pandemie hat der Digitalisierung einen regelrechten Schub verliehen. Alle Unternehmen
verfolgen ein Ziel: Veränderungen vorantreiben, um daraus einen
Wettbewerbsvorteil zu schaffen.

Agile Arbeitseinstellungen kommen nicht über Nacht, vor allem
nicht in einer Organisation, in der Aufgaben und Prozesse seit Ende
der 90er Jahre immer stärker industriell und kleinteilig organisiert
wurden. Das Verhalten der Kund*innen war für uns lange Zeit
planbar, die Anlässe weniger komplex und das Fahrwasser, in dem
wir unterwegs waren, änderte seine Strömung selten. Diese Zeiten
sind vorbei: Wer langfristig im Banking erfolgreich sein möchte,
muss nicht nur umdenken, sondern sich neu erfinden. Keine leichte
Aufgabe, doch irgendwo muss man den Anfang machen und loslegen. Mit den Early Birds – einer Auswahl von Vorreiterabteilungen
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in unserem Duisburger Kundencenter – haben wir agile Prinzipien
ausprobiert, etabliert und die betreffenden Abteilungen als Keimzellen für die gesamte Organisation genutzt.

Warum das alles?
Warum setzen wir als Bank auf agile Arbeitsweisen? Digitalisierung
und Automatisierung sind Fokusthemen. Es verschwinden somit
die einfachen Anliegen – wie eine Adressänderung – und es verbleiben die komplexeren Anliegen in der manuellen Bearbeitung.
Beispielsweise verlangen Aufstellungen von Kosten über mehrere
Produkte oder Auslandseinsätze von Kreditkarten nach flexibleren
Lösungen. Monokanal und Mitarbeiter*innen, die nach „Schema
F“ im klassischen Hierarchiegefälle agieren, passen hier nicht mehr
in die Zeit. Höhere Selbstorganisation mit gesteigerter Eigenverantwortung erleichtert es unseren Mitarbeiter*innen, die richtige
Lösung für unsere Kund*innen schnell zu finden und umzusetzen
– erwartungsgemäß bereits im Erstkontakt.
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Eine Frage der Haltung
Entscheidend ist dabei vor allem die Einstellung aller Mitarbeiter*innen
– das Mindset. Denn Agilität ändert nachhaltig die bisherigen Automatismen in der Unternehmens- und Führungskultur: Der Umgang mit
Verantwortung, Vertrauen, Konflikten und Entscheidungen ist in agilen
Teams entscheidender als in traditionell aufgestellten Organisationen.
Grundlage des Mindsets sind Antworten auf die Sinnfragen: Warum und wozu tun wir, was wir tun, und was
haben unsere Kund*innen davon?

Bitte nicht stören
Wo etwas Neues aufgebaut wird, muss vorher erst einmal etwas eingerissen werden. Das bedeutet für uns: Zügiges Ausprobieren vor
langer Planung und Retros, als permanente Feedbackimpulse. Die
Retrospektive „Retro“ dient dazu, die Arbeitsweise und die gemeinsamen Schnittstellen zu hinterfragen. Gefragt sind schnelle Entscheidungen am Point-of-Contact (PoC) statt Steerings und Engpässe
im mittleren Management, minimalistische Lösungen statt des
perfekten Produkts. Dazu gehört auch explizit das Suchen und sogar
das Provozieren von Fehlern, um daraus lernen zu können und zu
wollen. Die Übernahme von Verantwortung der Mitarbeitenden
am PoC geht vor vermeintlicher Sicherheit durch die Kontrolle
jedes Arbeitsschrittes durch die Führungskraft. Hierfür braucht es
Empowerment für alle und eine Neuinterpretation von Führung.

Es gibt klare Verantwortungen in den Teams, die team
übergreifend dafür sorgen, dass Lösungen nicht nur
einmalig entstehen, sondern direkt als neue Vorgehensweisen für alle etabliert werden. So ist hier die Rolle der
Kundenoptiker*innen entstanden, um direkt am PoC Veränderungen umzusetzen. Wo möglich wird auch cross-funktional gearbeitet, d.h. Mitarbeitende mit unterschiedlichen
Fähigkeiten bearbeiten komplexe Anliegen gemeinsam.

3.

In der Vergangenheit gab es natürlich auch schon Feedback, aber
dieses wurde nicht systematisch genutzt, interpretiert oder in den
richtigen Zusammenhang gebracht. Stattdessen ging es ausschließlich
darum, konkrete Anliegen nacheinander zu bewältigen.

Was haben unsere Kund*innen davon?
Für Kund*innen werden so mittels agiler Methoden schnelle Lösungen – auch für Ausnahmefälle – gefunden. So geschehen zum Beispiel
in der Flutkatastrophe in diesem Sommer. Viele Menschen haben
sowohl ihr Zuhause als auch ihr Hab und Gut verloren – inklusive
sämtlicher Bankkarten. Im agilen Set-up wurde innerhalb von zwei
Stunden am Point-of-Contact das Problem erkannt, eine Lösung
entwickelt und an alle zuständigen Kolleg*innen kommuniziert,
mit der ein beschleunigter Kartenversand an eine vorübergehende
Adresse möglich wurde.

Und jetzt bitte ein Problem
Alle Augen auf die Kund*innen
Früher lag der Fokus bei der Etablierung von Prozessen auf Effizienz.
Das Kund*innenerlebnis wurde immer als wichtig propagiert, war
dann aber in der Realität doch eher zweitrangig. Im agilen Arbeiten
geht es dagegen immer um den Nutzen für die Kund*innen, die
eine schnelle und kompetente Reaktion auf ihre Anliegen erwarten
– und das über unterschiedlichste Kontaktpunkte hinweg. Es geht
darum, unseren Kund*innen einfache, bequeme und vor allem entlastende Lösungen zu bieten. Hierbei erhalten wir aus Telefonaten,
Social-Media-Posts, Briefen und E-Mails wichtiges Feedback der
Kund*innen. Am Ende erfährt es vor allem der Mitarbeitende am
PoC. Also ist es unser Job, hier für drei Dinge zu sorgen:
Die Mitarbeiter*innen im Kunden*innen-Kontakt
wollen, können und dürfen sich für die Belange ihrer
Kund*innen interessieren und bekommen hierfür auch
ausreichend Zeit. Probleme werden genau wie Fehler zum
Lernen verstanden, ergo ist Feedback durch die Kund*innen
immer die Chance für uns, besser zu werden.

1.

Am PoC sind alle Kompetenzen vorhanden, die es
braucht, um fachliche Lösungen für die Kundschaft
zu finden. Die Führungskraft moderiert die teaminternen
Prozesse und ist nicht allwissend.

2.
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Bereiche im Kundencenter mit mehr als 500 Mitarbeiter*innen,
haben komplexe Strukturen in der Arbeitsorganisation: Schichten,
Urlaube, Vertretungen müssen geregelt werden und auch die
Organisation der Arbeitsschritte ist bei dieser Größenordnung nicht
zu unterschätzen. Ein durchschnittliches Team im Kundencenter
umfasst 20 bis 24 Menschen, ein agiles Subteam sechs bis acht. In
dieser Größe ist eine Selbststeuerung möglich, jedoch muss die
Erreichbarkeit für die Kund*innen immer gegeben sein. Deshalb
werden die Kolleg*innen eines Teams befähigt, neben ihrem Kernkontaktpunkt – z.B. Inbound-Telefonie – auch andere Kontaktpunkte
wie Brief oder E-Mail zu betreuen. Ein besseres Peakmanagement
und gleichmäßigere Auslastung sind positive Effekte. Gleichzeitig
steigt aber auch die Kompetenz der Mitarbeiter*innen – fachlich,
technisch und persönlich. Das Umfeld wird komplexer und damit
auch die Relevanz von agilem Denken und Handeln.

Agilität bedeutet ein völlig
neues Führungsverständnis
Wer Teil eines agilen Teams ist, sollte sich gedanklich wegbewegen
von der eigenen Position in der Hierarchie hin zur momentanen
Aufgabe innerhalb der Organisation. Mitarbeiter*innen sollten sich
fragen: Was kann ich, wo sind meine Stärken, welchen Mehrwert
kann ich für die Organisation erzeugen? Führungskräfte sollten
daher weniger kontrollieren und ihren Kolleg*innen mehr Vertrauen
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schenken. Schließlich steht Gemeinschaftswohl vor Eigeninteresse.
Diese Haltung drückt sich unter anderem auch in geänderten Funktionsbeschreibungen aus: Teamleiter*innen werden People Leads,
Mitarbeiter*innen werden Member, und eine komplett neue Rolle
wurde eingeführt: Der Agile Coach, der dafür sorgt, dass das Team
bestmöglich miteinander arbeiten kann, Störungen thematisiert und
Lösungen anstößt, agile Methoden und Rituale ausprobiert und etabliert. People Lead und agiler Coach arbeiten im sogenannten Pairing
als Tandem zusammen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der
Member und des agilen Teamgefüges. Aufgaben, die bisher immer bei
der Teamleitung lagen, werden systematisch an die Member abgegeben. Das geht mal leichter, z.B. bei der Selbststeuerung der Teams
durch klar gesetzte Rahmen. Und mal schwerer, z.B. bei der Übernahme
von Projektaufgaben wie der Einführung einer neuen TelefonieSoftware. Aber wichtig dabei ist, es geht und wir tun es konsequent.

Feedback, Entwicklung und Beurteilungen
Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Mitarbeiter*innen. Die
Jahresbeurteilung ähnelt der Zeugnisvergabe in der Schule und löst
ähnliche Gefühle aus. Die an der Bonushöhe orientierte Schwerpunktsetzung liefert zwar Anreize, aber keinen persönlichen Entwicklungsanstoß. Mit dem Abschied vom etablierten Beurteilungsprozess haben wir das kontinuierliche Wachstums-Management,
kurz KWM, eingeführt: Kontinuierliches und strukturiertes Feedback, das selbstständig und hierarchieübergreifend eingeholt wird.
Über das Feedback können die Mitarbeiter*innen einschätzen, was
sie gut können, wo es Entwicklungsfelder gibt, wo sie hinmöchten
und was sie dafür tun können. Zusammen mit dem People Lead
werden diese Inputs zweimal im Jahr im Entwicklungsdialog reflektiert und gemeinsame Vereinbarungen abgeleitet. Und das ganz
ohne Note, Ranking, Rating o.ä.

Und alle machen sofort mit?
Nein. Wer Veränderungen anstößt, braucht Geduld, um sich Sätze
wie: Wann soll ich das denn noch machen?… Machen wir schon
immer so… Das ist aber nicht zu Ende gedacht… anzuhören. Der
permanente Dialog in den Teams und Face-to-Face, in dem Sinn und
Zweck der agilen Transformation immer wieder herausgestellt wurden,
war hier ein erster Schlüssel. Im Weiteren galt es genau zuzuhören,
Verständnis für andere Sichtweisen und Emotionen zu zeigen, zu erkennen, was die Anderen motiviert und antreibt – „Moving Motivators“ als Tool ist hier sehr empfehlenswert – und vor allem aufzuzeigen,
welche Möglichkeiten es gibt, das „Wie?“ mitgestalten zu können.
Pia Mathis, agile Coachin beim Targobank Kundenservice, bringt es
auf den Punkt: „Wenn ich Jahre oder Jahrzehnte fremdbestimmt
meinen Arbeitsalltag erlebt habe, dann kann es für mich ungewohnt,
ja sogar beängstigend sein, auf einmal Freiheiten bei Lösungsfindungen und Entscheidungen zu haben, keine Beurteilung mehr zu
bekommen und die klassische Hierarchiepyramide wegbröckeln zu
sehen.“ Das Gefühl von Überforderung kann entstehen und sollte
ernst genommen werden. Kleine Änderungen im Denken und
Verhalten zu erkennen und zu feiern war hier ein entscheidender
Erfolgsfaktor – das kann manchmal schon der eigenverantwortlich
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eingestellte Termin mit dem People Lead in Outlook sein. Als die
ersten Mutigen anfingen, Freiräume zu nutzen und ihre Erfahrungen
zu teilen, dabei eigene Fehler thematisierten und das daraus Erlernte
aufzeigten, entstand immer mehr ein Sogeffekt, der auch die sicherheitsorientierten Kolleg*innen mehr und mehr mitnahm.

Messen, wiegen, zählen –
alles nicht mehr notwendig?
Es gibt einige agile Mythen, einer ist: Im agilen Set-up machen alle,
was sie möchten. Ein weiterer ist, dass es irrelevant sei, was beim
agilen Arbeiten als Ergebnis herauskommt. Diese Mythen haben
allerdings wenig mit der Realität zu tun. Es geht immer um konkrete
Ergebnisse: Sogenannte „Objectives and Key Results“ werden bei
uns im Vorhinein von Projekten im Rahmen von Prozess PlanungsSessions festgelegt. Sie ermöglichen transparentes, einfaches und
fokussiertes Arbeiten an den Zielsetzungen unter Einbindung aller
Beteiligten und das mit einer Perspektive von drei Monaten. Im
Rahmen von Retros wird laufend die Qualität der Zusammenarbeit
der Beteiligten an Projekten oder Projektschritten bewertet. Mit Hilfe
von Reviews betrachtet man die Qualität der Ergebnisse. Und an den
bekannten Kanban-Boards, in Zeiten von verstärktem Homeoffice
mittlerweile auch digital, werden Fortschritte und Blockaden auf
einen Blick ersichtlich. Genau das haben wir in den Produktionsteams auch eingeführt: Kurze Zielzyklen mit permanenter Reflektion
des Ergebnisses – Reviews – und der Zusammenarbeit – Retros –
sowie knackige Ableitungen für die nächste Phase. Dabei haben wir
gemerkt, dass sowohl Rhythmus als auch Form der Reflektion vom
jeweiligen Umfeld abhängig ist. Dementsprechend bedarf es einer
flexiblen Umsetzung, um individuelle Lösungen zu finden.

Die liebe Technik
Ein großer, limitierender Faktor bei der Einführung von stärker selbstorganisiert arbeitenden Teams kann die vorhandene Technik sein.
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„Wenn man anders arbeiten möchte, sollte man
konsequenterweise auch über das Arbeitsumfeld kritisch
nachdenken. Deshalb werden im Kundencenter –
nach und nach – alle Etagen umgestaltet, und ganz agil
lernen wir bei jeder Etage neues dazu, wovon die nächste
Etage profitieren kann.“

Noch so gut gemeinte Gedanken zum Pull-Prinzip – das selbstbestimmte Bearbeiten von Kundenanliegen – können nicht umgesetzt
werden, wenn nur ein Workflow-System existiert, welches im PushPrinzip arbeitet. Und auch auf die Arbeit in Cross-Funktionale-Teams
ist so manche technische Service Center Umgebung nicht eingestellt.
So war es im kurzfristigen Zeithorizont häufig erst einmal notwendig,
Kompromisse einzugehen und Workarounds zu etablieren. Gleichzeig
aber müssen nun bei der Gestaltung der neuen Service Center Architektur ganz neue Anforderungen berücksichtigt werden, die bisher
kaum Relevanz hatten.

4. Fokus beibehalten: Agiles Arbeiten ist kein Selbstzweck, sondern immer auf die Kundschaft ausgerichtet.

5. Individualität: One-size-fits-all-Lösungen gibt es nicht.
Es geht darum, Erfahrungen mit den Kund*innen in die
Planung neuer Produkte und Prozesse einfließen zu lassen.

FA Z I T
Adé, Perfektionismus!
Bei so vielen Neuerungen und Veränderungen liegt es auf der Hand,
dass nicht alles von Beginn an rund läuft. Aufgrund unserer Erfahrung können wir Folgendes festhalten: Wer in diesem neuen Arbeitskontext erfolgreich und mit Spaß bei der Sache sein will, sollte
fünf Dinge beherzigen:
1. Mut: Dinge, die noch nicht vollkommen durchdacht
sind, sollte man ruhig mal ausprobieren.

2. Lernbereitschaft: Aus gemachten Erfahrungen sollte
man lernen und das erlangte Wissen beim nächsten Mal
einsetzen und weitergeben.
3. Beharrlichkeit: Gerade im Service laufen die Dinge oft
nicht wie geplant. Ein hohes Aufkommen von Kund*innenkontakten bringt es mit sich, dass Planungs-Termine verschoben werden müssen oder in kleinerer Besetzung stattfinden. Dann heißt es: Dranbleiben und weitermachen!
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Agilität ist vielmehr eine Haltung als eine Methodik.
Sie führt dazu, Veränderung als Konstante zu verstehen,
die uns in unserem Arbeitsleben immer begleitet. Ein
agiles Mindset ist wichtiger als agile Strukturen und
Methoden. Dennoch: Kanban-Boards sind kein moderner Wandschmuck. Sie sind, ebenso wie andere agile
Methoden und Tools, ein zentrales Hilfsmittel, um Projekte und Initiativen zum Erfolg zu bringen.
Kund*innenfokus erfordert Mitarbeiter*innenfokus:
Das Vorleben agiler Prinzipien in der Führungsarbeit
ist ein wesentlicher Initiator für Veränderung. Agilität
in produktiven Einheiten ist vor allem bei komplexen
Anliegen der Kund*innen sinnvoll, bei denen die Mitarbeiter*innen bzw. ein Team über eine breite Handlungskompetenz verfügt. Einfache Anliegen sollten
hingegen zunehmend automatisiert bearbeitet werden
und damit immer weniger eine Rolle in der manuellen
Bearbeitung spielen.
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