
„Pop-up Service“ nennt sich das neue Full-Service-
Produkt, das die Magdeburger snt-regiocom kurzfristig
auf den Markt gebracht hat. Dahinter verbirgt sich ein
Call Center für den schnellen, kurzfristigen Bedarf. Das
Besondere daran sind die Rahmenbedingungen für 
Auftraggeber, die es so im Service Center-Geschäft noch
nicht gegeben hat: 

Pop-up Projekte werden in wenigen Ta -
gen eingerichtet, von erfahrenen Call
Center Agenten betreut und trans-
parent über eine Flatrate ab -
gerechnet. Der wirtschaftliche
Erfolg ist damit für den Auf-
traggeber sofort messbar.
Und er kann umgehend re -
a gieren, je nach Bedarf das
Projekt kurzfristig erwei-
tern oder kündigen, wenn
es floppt. snt-regiocom bie-
tet Auftraggebern für das
Pop-up Center die Mög lich -
keit, den Vertrag monatlich
zu beenden. 

Schneller Kampagnenservice
mit komplettem Service-Portfolio

„So können Unternehmen jetzt schnell auch kurzfristig
Kampagnen on-demand starten“, erläutert Birgit Geffke,
die unter anderem den Bereich Geschäftsfeldentwicklung
für die Service Center der regiocom Gruppe verantwortet.
snt-regiocom könne diese schnellen Kampagnenservice an-
bieten, weil dahinter ein eingespieltes Kundenservice-Team

mit zum Teil jahrzehntelanger Erfahrung stehe, erklärt Birgit
Geffke weiter: „Die Abwicklung von Massenprozessen mit
Millionen Kunden sind Teil des Geschäftsmodells bei 
snt-regiocom.“ Mit dem Pop-up Konzept greifen Partner
auf das komplette Service-Portfolio des regiocom-Konzerns
zu, ohne das zusätzliche Kosten entstehen. Dazu zählen auch
der IT-Service mit eigenem Rechenzentrum in Deutschland
und das Entwicklerpotential aus dem regiocomLAB. Das

neue Pop-up Produkt erweitert das bestehende
Portfolio von snt-regiocom um ein kurz-

fristig einsetzbares Modul, dass die
Flexibilität bei Kampagnen deut-

lich erhöht. 

On-demand: Flatrate
und monatlich
kündbar

Der Anstoß zu dem Pop-
up Service kam aus dem
Team für Geschäftsfeldent-

wicklung, das sich mit dem
Programm „Kundenservice

der Zukunft“ beschäftigt. Die
Markteinführung habe sich mit

der Corona-Krise überschnitten, sagt
Birgit Geffke: „Die monatelange Ausnah -

mesituation hat deutlich gezeigt, wie wichtig
Flexibilität im Service ist. Mit dem neuen on-demand

Angebot bieten wir genau diese Agilität, die Kunden heute
nachfragen: den schnellen Service, der ereignis- oder projekt -
bezogen nur für kurze Zeit nachgefragt wird. Und das zu
einem fest kalkulierten Preis, der außerdem monatlich 
kündbar ist.“ Mit dem neuen Produkt hat snt-regiocom
Auftraggeber als Zielgruppe im Fokus, die kurzfristig 

SNT-REGIOCOM STARTET 
POP-UP CALL CENTER MIT 

FLATRATE UND 
MONATLICHER KÜNDIGUNGSFRIST

snt-regiocom hat auf Basis eines einfachen Preismodells ein neues Produkt für den
Kundenservice auf den Markt gebracht und will so krisengeschüttelten Unternehmen
kurzfristig und schnell geschäftlich wieder auf die Beine helfen. 
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„Die monatelange
Ausnahmesituation hat

deutlich gezeigt, wie wichtig
Flexibilität im Service ist. 

Mit dem neuen on-demand Angebot
bieten wir genau die Agilität, die 

Kunden heute nachfragen: schnellen,
ereignis- oder projektbezogenen
Service zum  fest kalkulierten
Preis, der außerdem monatlich

kündbar ist.“ 
Birgit Geffke



Kampagnen-Unterstützung brauchen. Das Angebot richtet
sich sowohl an Unternehmen, die im Zuge der Corona-
Lockerungen ihre Kunden wieder ansprechen wollen, über
Betriebe, die saisonal Geschäftsschwerpunkte bedienen, bis
hin zu beispielsweise Werbeagenturen. 

Der schnelle Weg aus der Krise

Für viele Auftraggeber, so die Erfahrung aus dem regiocom-
Vertrieb, sei die schnelle Kontaktaufnahme zu den Kunden
und der Verkauf die wichtigsten Kriterien. „Da setzen wir
an und bieten den vermutlich schnellsten Call Center Service
für den Weg aus der Krise.“ Erfahrung dazu hat snt-regiocom
aktuell mit Corona-Hotlines gesammelt. Der interne Rekord
von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Produktion: in nur
60 Stunden war die Service-Hotline für eine Landesbank
betriebsbereit. Um das gewährleisten zu können, unterhält

snt-regiocom ein Task-Force-Team, das direkt unter dem
Vor stand Dirk Moritz angedockt ist. „Es kommt vor allem
auf Schnelligkeit an und das sich aus der kurzfristigen Kam-
pagne keine langfristigen Kosten ergeben“, erläutert Birgit
Geffke: „Unsere Antwort auf diesen Bedarf: Sofort-Service
für eine Flatrate, monatlich kündbar.“ Damit ist das Pop-up
Call Center bislang ein einmaliges Modell in Deutschland.
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IN 60 STUNDEN AN DEN START

BIRGIT GEFFKE ist Mitglied der Geschäfts-
leitung bei regiocom und verantwortet die
Bereiche Vertrieb & Business Development  

Tel.: +49 171 5818881
E-Mail: Birgit.Geffke@regiocom.com

Der schnelle Draht zum Pop-up Center:


