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Einleitung



Einleitung
Der Begriff «Call-Center» 

– In der heterogenen Branche spricht man heute eher von  
Contact-Center oder Service-Center als von Call-Center. 

– Das verbindende Element liegt in einer Arbeitstätigkeit,  
welche Sacharbeit und Kommunikation mit technischen  
Prozessen effizient verknüpft. 

– Da diese Art von Arbeit aus den Call-Centern hervorgegangen 
ist, wird der Begriff Call-Center für die Studie verwendet. 



Einleitung
Die Branche

– Es ist die erste Studie überhaupt, die Aufschluss gibt  
über die Arbeitsverhältnisse in den Schweizer Call-Center. 

– Ungefähr 900 Call-Center gibt es in der Schweiz. 
– Darin sind rund 30 000 Personen beschäftigt. 



Einleitung
Die Forschungsakteure

– Autorin und Autor: Bianca Fritz und Riccardo Pardini 
– Leitung: Ueli Mäder, Soziologieprofessor Uni Basel
– Auftraggeber: Gewerkschaft syndicom und Stiftung sovis



Einleitung
Das Vorgehen

– Experteninterviews 
– Ausführliche Befragung von 45 Führungskräften 

und Angestellten aus 12 Unternehmen
– Umfangreiche Medienanalyse



Einleitung
Das Ergebnis

Ueli Mäder,  
Soziologieprofessor

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die  
meisten Call-Center in der Schweiz  
die künftigen Herausforderungen der 
Branche kaum bewältigen können, wenn 
ihre Anstellungsbedingungen zu wenig 
attraktiv sind fürs zunehmend höher  
qualifizierte Personal, das sie benötigen.



5 wichtigste Branchentrends



Fünf wichtigste Branchentrends
1. Einfache Aufgaben fallen weg

– Wenig anspruchsvolle Call–Center–Aufgaben werden  
zunehmend automatisiert oder ins Ausland vergeben. 

– Es gibt immer weniger Arbeitsplätze für  
niedrigqualifizierte Arbeitskräfte. 



1. Einfache Aufgaben fallen weg
Mitarbeitenden-Kommentar 

Fortbildung ist vielleicht ein  
bisschen hochgegriffen. Aber es gibt 
immer wieder Softwarereleases, 
Prozessanpassungen, das gibt es 
insgesamt viermal im Jahr.



Fünf wichtigste Branchentrends
2. Call-Center als Kernkompetenz

– Globaler Konkurrenzkampf erzwingt den Fokus auf qualitativ 
hochwertige und kostenintensive Dienstleistungsangebote. 

– Der Kundenkontakt muss immer professioneller erfolgen. 
– Der Kundendialog entwickelt sich zu einer wichtigen  

Unternehmenskompetenz, die nicht so einfach ins  
Ausland ausgelagert werden kann (vgl. Service Excellence

 Cockpit Report).



2. Call-Center als Kernkompetenz
Management-Kommentar 

Für uns hat der Standort Schweiz die 
höchste Bedeutung überhaupt. (…)
Es gab Phasen, als die ganzen Near- und 
Offshorebewegungen kamen. (…) Aber 
der Rückwärtstrend zurück in die Schweiz, 
weniger Calls zu machen, dafür qualitativ 
höchstwertige, das ist Fakt.



Fünf wichtigste Branchentrends
3. Kundenorientierung wird noch wichtiger

– Die soziale Interaktion im Kundenkontakt rückt  
immer stärker in den Fokus. 

– Kommunikative Fähigkeiten der Agentinnen  
und Agenten werden immer wichtiger.

– Das gilt in der Gesprächsführung genauso wie  
im schriftlichen Ausdruck. 



3. Kundenorientierung wird noch wichtiger
Experten-Kommentar 

Und sie müssen als Agent oder Agentin 
oder als Mitarbeiterin den Kunden zu  
verstehen geben, (…) dass sie alles  
versuchen zu unternehmen, um das  
Problem zu lösen. Sie müssen den Dialog 
steuern, ohne dass der Kunde das  
Gefühl hat, er wird von uns gesteuert.



Fünf wichtigste Branchentrends
4. Prozessorientierte Arbeitsformen nehmen zu

– Die Produktionsform der Call-Center entwickelt  
sich von einer extrem arbeitsteiligen Arbeitsweise  
zu prozessorientierten Arbeitsformen. 

– Die prozessorientierte Arbeitsform stellt höhere  
Kompetenzanforderungen an die Agentinnen und Agenten. 

– Und sie erweitert das Arbeitsspektrum. 



4. Prozessorientierte Arbeitsformen nehmen zu
Management-Kommentar 

Die Sprachen sind gefragt (…), nicht  
nur telefonieren, sondern auch erfassen. 
Die schriftliche Arbeit mitzunehmen,  
z.B. einen Vertrag aufzusetzen, eine  
Reklamation aufzunehmen usw. Das 
braucht mehr Skills, neben den Skills  
von den Instrumenten.



Fünf wichtigste Branchentrends
5. Technologischer Wandel

– Neue Kommunikationsmedien erhöhen zusätzlich  
die Anforderungen. 

– Die Zahl der Kommunikationskanäle, die Agentinnen  
und Agenten im Kundenkontakt beherrschen müssen,  
nimmt stetig zu. 

– Dadurch auch das anspruchsvolle Multitasking  
mit mehreren Kanälen.



5. Technologischer Wandel
Mitarbeitenden-Kommentar 

Ich muss nicht mehr nach bestimmten  
Leitungsmerkmalen fragen. Es geht  
neu mehr in Richtung «digitale  
Begleitung», also ich bin nicht nur  
Supporter, sondern Begleiter.



Fünf wichtigste Branchentrends
Fazit

– Es sind mehrere parallel verlaufende Entwicklungen  
gleichzeitig im Gang. 

– Sie alle treiben den Strukturwandel der Branche voran  
und intensivieren ihn. 

– Von einer Branche mit eher tieferen zu einer Branche  
mit hohen Anforderungen an die Mitarbeitenden. 



5 Probleme in der Arbeitswelt



Fünf grösste Probleme in der Arbeitswelt
1. Die Weiterbildungen sind wenig attraktiv 

– Sie erfolgen fast ausschliesslich in den operativen  
Abteilungen und gebunden an produktspezifische Themen. 

– Wechseln die Produkte, verfällt der Wert dieser  
Weiterbildungen für die Karrieren der Beschäftigten. 



1. Die Weiterbildungen sind wenig attraktiv 
Mitarbeitenden-Kommentar

Fortbildung ist vielleicht ein  
bisschen hochgegriffen. Aber es gibt  
immer wieder Softwarereleases,  
Prozessanpassungen, das gibt es  
insgesamt viermal im Jahr.



Fünf grösste Probleme in der Arbeitswelt
2. Die Berufsbildung erfüllt ihren Zweck nicht 

– Die Berufsbildung «Fachfrau/Fachmann Kundendialog»  
trägt bisher wenig zur Aufwertung der Branche bei. 

– Sie gilt im Vergleich zu einer Kaufmännischen Lehre  
als minderwertig und wird von den Absolvierenden  
als Sackgasse wahrgenommen. 

– Oder als Sprungbrett für einen Wechsel in die  
Kommunikationsbranche. 



2. Die Berufsbildung erfüllt ihren Zweck nicht 
Mitarbeitenden-Kommentar

Ich frage mich einfach, da es eher  
begrenzt ist, mit den Entwicklungs-
möglichkeiten. (…) Ob du wirklich  
Chancen hast, dich darauf weiter zu  
entwickeln. (…) Ich denke es ist sicherlich 
hilfreich, aber eben ich würde eher (…) 
ein KV machen (…).



Fünf grösste Probleme in der Arbeitswelt
3. Die Branche bietet kaum Karrieremöglichkeiten

– Flaschenhalsförmige Übergang zwischen Belegschaft  
und unterem Management.

– Die Aufstiegsmöglichkeiten sind begrenzt. 



3. Die Branche bietet kaum Karrieremöglichkeiten
Management-Kommentar

(…) es ist sicher nicht ganz einfach,  
gänzlich aus dem Customer Care hinaus-
zukommen und in andere Abteilungen  
zu kommen. Es sind Einzelfälle, beispiels-
weise als Assistentinnen im HR-Bereich, 
nehmen wir sehr gerne Call-Center- 
Agentinnen in Form von Stages. 



Fünf grösste Probleme in der Arbeitswelt
4. Die Arbeitslast steigt 

– Die Mitarbeitenden sind kontinuierlichen  
Rationalisierungsprozessen unterworfen  
(Automatisierung, Optimierung, Standardisierung) 

– Reaktionszeiten werden immer kürzer, Kundengespräche  
immer mehr gestrafft. 

– Das Arbeitsvolumen pro Stunde nimmt stetig zu,  
somit die Arbeitsdichte und der Arbeitsrhythmus.



4. Die Arbeitslast steigt 
Mitarbeitenden-Kommentar

Jedes Projekt hat eine Zielvorgabe.  
Aber je nach Gerät und Kunde ist es  
nicht unbedingt einfach innerhalb der 
Frist zu lösen. Man versucht die  
Effizienz zu steigern oder über den  
eigenen Schatten zu springen (…).



Fünf grösste Probleme in der Arbeitswelt
5. Das Image der Branche ist schlecht

– Massenmedien berichten nur selten differenziert  
über die Call–Center–Branche. 

– Der grosse Anteil der im Untersuchungsraum der  
Studie erschienen Artikel befasst sich mit negativen  
Aspekten der Branche.

– Das schlechte Image erschwert die Identifikation  
der Mitarbeitenden mit der Branche.



5. Das Image der Branche ist schlecht
Mitarbeitenden-Kommentar

Es geht hier nicht wie auf der Galeere  
zu. Der Eindruck wird von den Medien  
halt schon oft vermittelt. Das ist  
vielleicht auch bis zu einem gewissen  
Grad eine Falschdarstellung.



Fünf grösste Probleme in der Arbeitswelt
Fazit

– Das schlechte Image der Branche reflektiert  
tatsächliche Arbeitsverhältnisse und Arbeitsperspektiven  
in der Branche. 

– Der Kulturwandel hinkt stark hinter dem Strukturwandel  
zurück.

– Die heutige Arbeitswelt entspricht dem Selbstverständnis  
der Branche von gestern.



5 Lösungen zu den Problemen



Fünf Lösungen zu den Problemen 
1. Gesamtarbeitsvertrag (GAV) als Innovationsplattform

– Im Herbst 2015 ist der erste GAV überhaupt der Branche  
in Kraft getreten – ausgearbeitet zwischen syndicom und  
dem Arbeitgeberverband contactswiss.

– Dieses Instrument gilt es nun zu nutzen, um die  
Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln. 

– Insbesondere was das Lohnniveau betrifft und  
Kompensationsleistungen zur zunehmenden Arbeitslast. 



– Nur ein Teil der Schweizer Call-Center sind bisher  
dem Branchen-GAV unterstellt. 

– contactswiss und syndicom streben die Allgemein-
verbindlichkeitserklärung an.

– So ist gewährleistet, dass der Konkurrenzkampf  
nicht über Personalkosten, sondern über die  
Dienst leistungsqualität stattfindet. 

Fünf Lösungen zu den Problemen 
2. Allgemeinverbindlichkeit des Gesamtarbeitsvertrags



– Die neu eingeführte Ausbildung «Fachfrau/Fachmann  
Kundendialog» ist ein erster Schritt in Richtung  
Professionalisierung der Branche. 

– Ihren Zweck, nachhaltig für die Branche hochqualifizierte  
Arbeitskräfte auszubilden, erfüllt sie noch nicht.

– Ihr Fokus muss erweitert werden – aufs möglichst effiziente 
und effektive Management von Kundenbeziehungen. 

Fünf Lösungen zu den Problemen 
3. Ausbildung aufwerten



– Die Branche kann die Herausforderungen der Zukunft  
nur meistern, wenn sie den Mitarbeitenden das Recht  
auf Aus– und Weiterbildung zubilligt. 

– Eine Gewähr dafür bietet nur der Gesamtarbeitsvertrag. 

Fünf Lösungen zu den Problemen 
4. Aus– und Weiterbildung garantieren



– Neue Technologien stellen immer neue Herausforderungen  
an die Mitarbeitenden. 

– Um den Wandel mit dem verfügbaren Personal bewältigen  
zu können, empfiehlt sich eine sozialpartnerschaftliche  
vorausblickende Planung der Ressourcen. 

– Ein Vorgehen, welches sich beispielsweise bei Swisscom  
bewährt hat. 

Fünf Lösungen zu den Problemen 
5. Personalplanung sozialpartnerschaftlich koordinieren



Fünf Lösungen zum Problem
Fazit

Die Call-Center-Branche kann die  
Herausforderungen der Zukunft nur  
meistern, wenn sie möglichst rasch die  
Arbeitsbedingungen an die hohen  
Arbeitsanforderungen anpasst. Der  
Branchen-GAV bietet beste Unterstützung 
für diesen dringenden Wandel.

Daniel Hügli,  
Zentralsekretär Telecom / IT, syndicom



Es ist höchste Zeit zum Handeln!
So geht es weiter

– Gesuch um Allgemeinverbindlicherklärung des  
Gesamtarbeitsvertrags

– Erste Konferenz der Call-Center-Mitarbeitenden  
am 10. Juni 2016



Fragen?



Einzelfragen und Interviews


