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WIR SIND AUF DEM WEG 
ZUM AGILEN SOFTWARE- 
UNTERNEHMEN.

TeleTalk: Rainer Holler, Sie sind seit rund einem Jahr bei 4Com
und seit nicht ganz einem halben Jahr der aktuell einzige Ge-
schäftsführer des Unternehmens – sind Sie noch „der Neue“?  

Rainer Holler: Nein, aber den Eindruck hatte ich eigentlich
schon nach vier Wochen nicht mehr. Die Belegschaft von 4Com
hat mich gefühlt über Nacht adoptiert! Klar war aber von Anfang
an auch, dass mit meinem Einstieg eine neue Phase für 4Com
beginnt, und eine neue Phase bringt natürlich viele Verände-
rungen und Unsicherheiten mit sich.  

Vor Ihrem Einstieg leiteten Sie eine Abteilung mit 250 Mitar-
beitern in einem gro ßen, weltweit agierenden Konzern – hilft
die Erfahrung bei Ihren jetzigen Plänen?  

Klar, aber nicht nur die vorherigen Jobs, sondern alle Erfah-
rungen helfen dabei, Neues anzupacken. 4Com war für mich
vom ersten Moment an sehr spannend, wie ein ungeschliffener
Diamant, den man genau studiert und ihm dann den richtigen
Schliff verpasst. Hier habe ich die Chance, Dinge zu gestalten,
das Wachs tum und die Internationalisierung voranzutreiben. 

interview mit dem 4com-Geschäftsführer
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Ich bin in verantwortlicher Rolle und liefere eine Vision. Und
ich habe ein tolles Team!

4Com befindet sich in einem umfangreichen Umbauprozess
– welche Bereiche sind davon betroffen?

Alle! Wir haben abteilungsübergreifend alle Teamleiterposi -
tionen abgeschafft. Damit erreichen wir, dass die Teams eigen -
verantwortlich agieren und Entscheidungen dort getroffen 
werden, wo die entsprechende Expertise liegt. Dies führt zu
besseren und schnelleren Entscheidungen. Zudem stehen nun
agile Entwicklungsmethoden im Vordergrund. Dazu haben wir
selbstorganisierte Produktteams und die „Produkteigner-
schaft“, Product Owner, eingeführt. Deren Arbeit wird durch
agile Tools unterstützt, wie User Stories, zur Identifikation 
wirklicher Kunden bedürfnisse, oder Kanban, zur Priorisierung
werthaltiger Tätigkeiten. Wir haben jetzt über 100 Mitarbeiter,
als ich anfing waren es etwas über 50, das macht sich schon
bemerkbar. Und gerade im Bereich Produktentwicklung werden
wir weiter wachsen. Im ganzen Unterneh men ist viel positive
Bewegung zu spüren!

4Com restrukturiert unter anderem gerade die IT-Basis – wie
groß ist die Herausforderung dieses Kraftakts?

Die Herausforderung ist ziemlich groß, denn wir erneuern suk-
zessive das komplette technische Fundament bei laufendem
Betrieb! Ziel ist es, eine zentrale Plattform zu bilden und sie in
Sachen Redundanz, Skalierbarkeit und Performance auf das
weitere Wachstum vorzubereiten. Unter anderem wird dazu die
Infrastruktur mit neuesten Technologien aktualisiert und die
Software nach und nach in einzelne Module, moderne Mic ro-
Services, aufgebrochen. Zum neuen Selbstverständnis gehört

es auch, noch trans -
paren ter gegenüber
unse ren Partnern, Kun-
den und Mitarbeitern
zu sein, etwa bezüglich
der Supportprozesse
und des Leistungsver-
sprechens. 

Wie schaffen Sie es, die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzu-
nehmen? 

Zunächst mal durch eine Art Vertrauensvorschuss von meiner
Seite. Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und ich habe am
Anfang gesagt: Ihr habt hier ein tolles Fundament aufge-
baut, lasst es uns gemeinsam auf das nächste Level heben!
An schließend haben wir sehr offen über die anstehenden 
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Veränderungen und Ziele diskutiert und in Workshops die 
Wünsche und Erwartungen der Belegschaft ermittelt und kon-
kretisiert. Das ist ein fortlaufender Prozess bis heute. Wichtig
ist, dass wir es schaffen, Etabliertes durch Neues zu ergänzen.
Die Mitarbeiter haben die Chance, diesen Veränderungsprozess
mitzugestalten. Dazu gehört aber, sich von alten Verhaltens-
mustern, Erwartungen und Arbeitsweisen zu trennen. Das ist
nicht immer leicht. Und es gehört auch dazu, dass die Mitar-
beiter mit ihren individuellen Stärken mehr Verantwortung
übernehmen und die Möglichkeiten verantwortungsbewusst
nutzen. Mein Eindruck ist, dass das gut funktioniert. 

Heute wird viel über Werte und Unternehmenskultur gespro-
chen – auch bei 4Com?

Logisch! Tatsächlich haben wir bei 4Com sogar ein eigenes
„Werte-Team“ etabliert, das die Art und Weise definiert, wie
wir im Unternehmen teamübergreifend miteinander arbeiten
und umgehen. Unser Wertekanon umfasst die Werte Nach -
haltigkeit, Innovation, Mut und Kundenorientierung. Besonders
wichtig ist aber der fünfte Wert, das „Vier-Gefühl“ – eine 
Wortschöpfung, die unseren Teamspirit beschreibt und uns
hilft, Gemeinsamkeit zu leben und offenen Worten nicht aus
dem Weg zu gehen. Denn Werte dürfen nicht nur auf dem
Papier stehen, sondern dürfen mit Leben gefüllt werden. Ich
sage immer: „Greift zum Äußersten: Redet miteinander!“ 

4Com will die europäische Alternative zu US-Unternehmen im
Segment der Omnichannel-Kundenkommunikation werden.
Wie weit ist der Weg dorthin?

Die Ausgangsposition, das Fundament, ist gut! Aktuell ist 4Com
in Deutschland ein führender Anbieter in diesem Bereich. Wir
sind seit 25 Jahren am Markt erfolgreich und machen jetzt aus
einem „deutschen Software-Ingenieurhaus“ ein „agiles Soft-
ware-Unternehmen“. Wir werden die Funktionalitäten unserer
Routing Engine und der Prozessautomatisierung in neue Seg -
men te wie das Workflow Mana gement übertragen und führen
4Com auf einen neuen und spannen den Weg hin zu starkem
Wachstum. Perspek -
tivisch kann und wird
dieses Wachstum nicht
nur auf dem deutschen
Heimatmarkt, sondern
natürlich in den euro-
päischen Nachbarlän-
dern erzielt werden. 

4Com arbeitet als Verbund eng mit den Schwesterfirmen 
Lindenbaum und Parlamind zusammen. Wie arbeiten die 
drei Anbieter zusammen und welche Vorteile bietet das 
Ihren Kunden?  

Die Zusammenarbeit betrifft sowohl die Entwicklung von 
Lö sun gen im Bereich Voice Analytics, KI, Spracherkennung und 
Transkription, als auch den gemeinsamen Vertrieb, Betrieb
und die Projektleitung. Als Teil des Verbunds erweitert 4Com
die Entwick lung auf gruppenweite, voll integrierte Produkte,
die die Custo mer Journey End-to-End abbilden. Auch soll unsere
4Plattform die beiden strategischen Stoßrichtungen „Assist“
und „Automate“ weiter vorantreiben: Herkömmliche Business-
Prozesse werden über die Plattform automatisiert verarbeitet
beziehungs weise Mitarbeiter werden bei der Bearbeitung un -
terstützt. Solche Assistenzfunktionen sorgen für eine höhere 
Effizienz in der Sachbearbeitung und insbesondere bei der 
Lösung von Spezialfällen – wir zeigen das gern an unserem
Stand auf der CCW!

Verpassen Sie 4Com gerade so etwas wie eine Frischzellenkur?

Ja, irgendwie schon! Denn neben der rein technischen Erneu -
e r ung spiegelt sich der Weg von 4Com vor allem in einer verän -
der ten Denkweise - dem Mindset - der Company wider, und das
ist schon ein sehr grundsätzlicher Eingriff. Diese Veränderung
wird aber auch äußerlich zu sehen sein, etwa durch eine zusätz -
liche, speziell für agile Arbeitsmethoden ausgelegte Bürofläche,
einen neuen Messestand oder durch Kleinigkeiten wie den
neuen roten 4Com-Sneaker, ein Knaller! Den führen wir jetzt für
jeden Mitarbeiter ein – etwa für den Besuch beim Kunden, auf
der CCW, aber gern auch privat. Das ist die neue 4Com!
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Er meditiert und spricht jeden
Morgen als Ritual seine Affir -
mationen, um innere Ruhe zu 
finden. Sein Credo: Ohne Ruhe
und Dankbarkeit kann man keine
guten Ent scheidungen treffen.


