Seien wir
mal ehrlich.
DIE CALLCENTER-BRANCHE HAT EINEN
NEGATIVEN RUF.
Kunden rufen bei Firmen an, weil sie ein Problem haben, das sie
selbst nicht lösen können. Für die Firmen ist dies oftmals
unerfreulich, weil dieser Service Kosten verursacht und
Ressourcen bindet – deshalb wird Service häufig ausgelagert.
Mitarbeiter im Kundenservice werden oft zum Mindestlohn bezahlt und arbeiten in unregelmäßigen Schichten und auch nachts.
Eigentlich kann jeder diesen Job machen.
Dabei spielt es keine Rolle, woher jemand kommt, was er gelernt
hat und welche Berufserfahrung er mitbringt.

GLAUBEN SIE DAS?

“

Jede Medaille hat zwei Seiten. Da bildet unsere Branche keine Ausnahme.
Im Fokus der Aufmerksamkeit steht allerdings meist nur die Seite, auf der
sich ein schlechter Ruf eingeprägt hat. Nun möchte ich auch gar nicht anfangen, diese Seite aufzupolieren. Vielmehr ist mir daran gelegen, jetzt den
Blick nach vorn zu richten.
Was auf den nächsten Seiten folgt, ist mehr als ein Text für uns. Es ist ein
Manifest. Wir möchten damit einen Aufruf starten, unsere Branche
gemeinsam neu zu denken. Ganz nach unserem Leitgedanken: „we connect“!
Dirk Scholand
Geschäftsführender Gesellschafter | CSO

”

Das Wichtigste
am Umdenken
ist Vorleben.

“

Mit einem Manifest, wie wir es Ihnen auf der vorherigen Seite vorgestellt
haben, ist ein wichtiger Anfang gemacht. Jetzt müssen Taten folgen.
Wir wollen zeigen, dass wir sagen, was wir denken — und dass wir auch
machen, was wir sagen. Deshalb ist uns Transparenz besonders wichtig.
Auf unserer Website haben wir dafür eine neue Rubrik geschaffen.
Sie heißt „Gesagt-Getan“. Hier möchten wir klarstellen, dass wir
unseren Versprechen auch konkrete Maßnahmen folgen lassen.
So wird diese Rubrik in den kommenden Jahren immer weiter
wachsen und unseren Weg der Veränderung dokumentieren.
Dass man uns darauf festnageln wird, ist uns natürlich vollkommen
bewusst. Sogar mehr als das. Wir haben uns extra für diese
maximale Transparenz entschieden, weil sie uns zusätzlich
anspornen wird.
www.tricontes360.com/gesagt-getan

Klaus Gumpp
Geschäftsführender Gesellschafter | CEO

”

