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in unterschiedlichen Branchen. Das

fühlungsvermögen und fingerspit-

Unternehmen versteht sich dabei als

zengefühl erforderlich. „gerade die

kompetenter Partner und Berater für

ältere kundin möchte sich bei einem

die besonderen herausforderungen

anruf bei uns gut aufgehoben fühlen“,

eines callcenters, die in den letzten

betont carsten Leschinski, Leiter des

Jahren enorm an Bedeutung gewon-

kundenservices.

nen haben. zu spüren bekommt das
letztlich der endkunde. Denn wenn

Bereits im Jahr 2008 entschied sich

dieser mit dem telefonischen service

3Pagen dafür, Mystery calls als zu-

3Pagen Mystery

Quality check
im contact center
autorin: charlotte grohmüller

Dieter süppmayer

Der Begriff „Mystery calls“ führt bei

zufrieden ist und wieder bestellt, ha-

sätzliches instrument in das Quali-

vielen contact-center-Managern und

ben alle einen guten Job gemacht

tätsmanagement aufzunehmen. Die

Mitarbeitern immer noch dazu, dass

und langfristig zufriedene und treue

entscheidung des Versandhauses für

sie kurz zusammenzucken. hierzu be-

kunden.

die ac süppmayer gmbh lag relativ

steht jedoch kein grund, sind doch

nahe, da beide Unternehmen bereits

Mystery-calls inzwischen fester Be-

Der Versandhändler 3Pagen führt im

im Bereich der adress- und Laufzeit-

standteil des Qualitätsmonitorings

rahmen seiner Qualitätssicherung seit

kontrolle erfolgreich zusammenarbei-

geworden, mit dem sich Defizite im

vielen Jahren testanrufe durch. 3Pa-

teten. Dadurch fiel es leichter, die ak-

callcenter schnell erkennen und Po-

gen ist seit 1954 als spezialversand-

zeptanz innerhalb des teams und bei

tenziale identifizieren lassen.

haus für Deko-, haushalts- und ge-

der arbeitnehmervertretung herzu-

sundheitsartikel auf dem deutschen

stellen, weil von vornherein klar war,

immer mehr Unternehmen haben die

Markt tätig. zielgruppe sind die „gol-

dass die chemie zwischen den Unter-

Bedeutung erkannt und sich entschie-

den ager“, für die eine vertrauensvolle

nehmen stimmt und man sich gegen-

den, Mystery calls als zusätzliches ins-

Beziehung basierend auf traditionel-

seitig vertraut. Die Bedeutung gegen-

trument in das Qualitätsmanagement

len Werten eine große rolle spielt.

seitigen Vertrauens darf bei so einem

aufzunehmen. Die ac süppmayer

Deshalb ist von den Mitarbeitern des

sensiblen instrument wie den testan-

gmbh ist spezialist für Qualitätsmo-

internen callcenters sowie den bei-

rufen nicht unterschätzt werden, denn

nitoring mit langjähriger erfahrung

den Dienstleistern viel geduld, ein-

bei der Bewertung eines gesprächs
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spielen neben harten fakten die wei-

satzartikeln bis hin zur frage, ob sich

chen und eher subjektiven gesprächs-

der agent gegenüber dem anrufer

merkmale eine wichtige rolle.

geduldig genug zeigte.

Das testerteam von Dieter süppmayer

über die zur Verfügung gestellten er-

führte die Mystery calls in regelmä-

gebnisprotokolle konnten die unter-

Die AC Süppmayer gmbh

ßigen kampagnen durch. Mit dieser

schiedlichsten kriterien selektiert,

wurde 1995 von Dieter süppmayer ge-

kontinuität konnten einerseits eine

ausgewertet und schwerpunkte klar

gründet, der auf eine über 20-jährige

gewisse selbstverständlichkeit und

identifiziert werden.

erfahrung im Direktmarketing zurückblicken kann. schwerpunkte des Leistungsspektrums sind kontrollsysteme
gegen adressdiebstahl, crM und callcenter Monitoring sowie Beratungsleistungen zur Prozessoptimierung. Das Unternehmen beschäftigt dazu Mitarbeiter
aus mehreren Ländern. kunden sind unter anderem Weltbild, Otto, axel springer Verlag, conrad, Bonprix, Office Depot und Bertelsmann.
AC Süppmayer GmbH
Dieter süppmayer
saargemünderstraße 106
66271 kleinblittersdorf
tel: 06805–9285 01
info@acsueppmayer.de
www.acsueppmayer.de

andererseits Veränderungen und ten-

Bei 3Pagen blieb es nicht bei dem Blick

kunden 3Pagen von großer Bedeu-

denzen schnell erkannt werden. Die

auf die statistiken, sondern die Pro-

tung. Dazu gehörten neben dem in-

führungskräfte und das trainerteam

tokolle wurden mit jedem Mitarbei-

tensiven kontakt per telefon und Mail

waren auf diese Weise in der Lage,

ter besprochen und die individuellen

auch regelmäßige netmeetings und

zeitnah mit entsprechenden Maß-

Maßnahmen und künftigen ziele verein-

Workshops zum erfahrungsaustausch

nahmen zu reagieren, um bereits we-

bart. neben der Betrachtung auf Mit-

und der Weiterentwicklung. schließ-

nig später die Wirksamkeit prüfen zu

arbeiterebene lassen sich mit der call-

lich bestand und besteht der an-

können.

centercontrol des süppmayer-teams

spruch darin, dass die kunden stand-

Organisationseinheiten miteinander

ortunabhängig, freundlich, kompetent

Bei den testanrufen handelte es sich

vergleichen. Damit werden Mystery

und schnell bedient werden.

um typische szenarien, wie sie auch

calls zu einem interessanten tool bei

im täglichen Betrieb vorkommen, wie

der steuerung externer Dienstleister.

beispielsweise Bestellungen und fragen zu service und Produkten. ge-

Um die testschwerpunkte und die

prüft wurden etwa 30 Merkmale aus

koordination der jeweiligen testkam-

dem kommunikativen und fachlichen

pagnen richtig zu setzen, war die zu-

Bereich. Das reichte von der korrekten

sammenarbeit zwischen der Projekt-

Begrüßung über das anbieten von zu-

leitung bei ac süppmayer und dem
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Die 3PAGEN Versand und
handelsges.mbh ist eine
100%ige tochter von 3sUisses international. 3sUisses international ist mit einem
Umsatz von ca. 2,0 Mrd. euro einer der größten französischen Versandhauskonzerne.
Das wachstumsorientierte Unternehmen ist
in 14 Ländern in europa und asien tätig und
teil der Otto group.

