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Zusammenfassung 

Die öffentliche Verwaltung steht vor großen Herausforderungen: Im Zeitalter der Infor-
mations- und Wissensgesellschaft fordern Bürgerinnen und Bürger, dass öffentliche 
Dienstleistungen schnell, kompetent, in hoher Qualität und kostengünstig erbracht 
werden. Diese wandelnden Anforderungen und die knappen Haushaltsmittel zwingen 
die Verwaltung dazu, ihre Aufgaben und Strukturen zu überdenken und Prozesse zu 
optimieren.  

Einen innovativen Weg, den Bürgerservice zu erweitern, stellt der Aufbau eines Service-
centers dar. Servicecenter bieten den Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen und 
komfortablen Zugang zu den Informationen der Verwaltungen: Die Suche nach Zustän-
digkeiten und Telefonnummern entfällt, die kompetente und zügige Beratung wird 
durch ein Qualitätsmanagement gesichert.  

Gleichzeitig bietet der Aufbau eines entsprechenden Services die Chance für interne 
Prozessoptimierung u. a. durch die Modernisierung und Strukturierung des Wissens der 
Verwaltung. Bearbeitungszeiten können im Zuge der Vereinheitlichung von Arbeitsab-
läufen reduziert, die Fachebene – insbesondere von der Beantwortung allgemeiner An-
liegen – entlastet werden.  

Der Aufbau eines Servicecenters erfordert organisatorische, technische und personelle 
Anstrengungen. Das vorliegende Handbuch gibt entsprechende Hilfestellung für die 
Planung und Umsetzung des Vorhabens und ermöglicht aufgrund der Begrenzung auf 
rund 70 Seiten einen schnellen Überblick über die erforderlichen Schritte. Ergänzt wird 
das Handbuch durch umfangreiche Anlagen, in denen einzelne Themen detailliert auf-
gegriffen und beschrieben werden.  

Beim Aufbau eines Servicecenters sind die im Handbuch beschriebenen Komponenten 
grundsätzlich von allen Verwaltungsebenen zu berücksichtigen. Der Fokus liegt jedoch 
auf der kommunalen Zielgruppe, während auf Spezifika der Landes- und Bundesbehör-
den in diesem Handbuch nicht eingegangen wird. 

Die beim Aufbau gewonnen Erfahrungen der heute im Betrieb befindlichen Servicecen-
ter zeigen, dass eine Unterteilung des Projektverlaufs in sechs Phasen hilfreich ist. Die 
Phasen bauen aufeinander auf und werden jeweils mit einem Entscheidungspunkt ab-
geschlossen, der entweder den Start der nächsten Phase initiiert, zu einer Wiederholung 
der Phase unter anderen Vorzeichen oder zu einem abgestimmten Projektabbruch führt. 

In der Phase 1 (Projekt- und Entscheidungsvorbereitung) erarbeitet der Projektinitiator 
einen Projektvorschlag. Der Projektvorschlag wird meist als Projektantrag formuliert 
und der Verwaltungsleitung/Politik zur Entscheidung vorgelegt.  

Mit der Phase 2 (Projektplanung und Analyse) wird das Projekt „Aufbau eines Servicecen-
ters“ offiziell gestartet. Neben der klassischen Projektinitialisierung werden die Ist-
Situation aufgenommen und analysiert, Modelloptionen geprüft und eine Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung gestartet. 

Basierend auf der Entscheidung für eine Modelloption zum Ende der Phase 2 erfolgt in 
der Phase 3 die Soll-Konzeption. Hierbei sind Lösungen für folgenden Themen zu entwi-
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ckeln: Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Aufgaben, Standort- und Raumpla-
nung, Personal und technische Infrastruktur (inklusive Integration und bzw. Fortent-
wicklung bestehender technischer Systeme und Organisationseinheiten). Im Anschluss 
an diese Phase werden erforderliche Beschaffungsmaßnahmen in die Wege geleitet.  

In der Umsetzungsphase (Phase 4) werden die in der Phase 3 entwickelten Lösungen 
realisiert: Die Stellen werden ausgeschrieben bzw. die Funktionen besetzt und das 
Dienstleistungsportfolio für die telefonische Auskunft erarbeitet bzw. aufbereitet. Neben 
der Ausstattung der Räume und der Arbeitsplätze erfolgt auch die technische Umset-
zung gemäß der Feinplanung. Dies beinhaltet beispielsweise, dass die Routing-Regeln in 
der ACD konfiguriert werden.  

In der Phase 5 (Tests, Schulungen und Generalprobe) werden Integrationstests durchge-
führt und das Personal im Umgang mit der Technik geschult. Eine Generalprobe, die den 
Echtbetrieb simuliert, dient der eigenen Qualitätssicherung des Servicecenters. Sind alle 
Tests bestanden, empfiehlt es sich für einen bestimmten Zeitraum einen stillen Wirkbe-
trieb durchzuführen, in welchem die Öffentlichkeit über die Inbetriebnahme des Ser-
vicecenters nicht offiziell informiert ist.  

Nach erfolgreicher Testphase kann das Servicecenter für den gegenüber der Öffentlich-
keit offensiv kommunizierten Betrieb (Phase 6) freigeschaltet werden. Ein kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess, die strategische Weiterentwicklung und die Personalent-
wicklung sichern eine effiziente und an der Nachfrage orientierte Arbeitsweise des Ser-
vicecenters.  

Der im Handbuch beschriebene Projektverlauf basiert auf den bisherigen Erfahrungen 
des D115-Projekts aus der Test- und Pilotphase und wird kontinuierlich um weitere Er-
kenntnisse der D115-Verbundteilnehmer ergänzt.  

Das Projekt D115 ist ein innovatives föderales Referenzprojekt, welches Bürgerinnen und 
Bürgern unter der einheitlichen Behördennummer 115 kompetente Auskunft zu kom-
munalen, Landes- und Bundesleistungen gibt. Neu aufgebaute bzw. bestehende Service-
center, die sich in den D115-Verbund integrieren, können auch zu Leistungen der Ver-
bundpartner Auskunft geben und erhalten schnellen Zugang zu weiteren Teilnehmern. 
Dies fördert den Erfahrungsaustauch zwischen den Teilnehmern und eine 
ebenenübergreifende Professionalisierung.  

Neben dem vorliegenden Handbuch „Aufbau eines Servicecenters“ gibt die Projekt-
gruppe D115 auch das D115-Handbuch „Teilnehmerintegration“ heraus.  

Gerne stehen das Projektteam sowie alle Teilnehmer des D115-Verbundes interessierten 
Partnern von Bund, Ländern und Kommunen beratend und unterstützend bei dem Auf-
bau und der Integration eines Servicecenters bzw. eines D115-Services zur Verfügung.  
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1 Einführung 

1.1 Was bietet Ihnen dieses Handbuch? 
Dieses Handbuch führt Sie in die Thematik „Servicecenter in öffentlichen Verwaltungen“ 
ein. Es hilft Ihnen bei der internen Entscheidungsfindung, zeigt den Nutzen eines Ser-
vicecenters auf, bietet Richtgrößen für eine grobe Kostenabschätzung und gibt Hilfestel-
lung bei allen Phasen des Aufbaus eines  Servicecenters. 

Darüber hinaus werden folgende Fragen in diesem Handbuch beantwortet: 

 Wie kann ein Projekt zum Aufbau eines Servicecenters aufgesetzt werden und in 
welchen Phasen wird es durchgeführt? 

 In welchen Fällen ist es sinnvoll, ein eigenes Servicecenter aufzubauen, sich ei-
nem bestehenden Servicecenter anzuschließen oder mit der Infrastruktur des 
eigenen Servicecenters Dienstleistungen für andere Verwaltungen anzubieten? 

 Welche Unterstützung bietet das Projekt D115? 

Das Handbuch dient Ihnen allgemein beim Aufbau eines telefonischen Bürgerservice, 
unabhängig davon, ob dieser in Eigenverantwortung oder gemeinsam mit anderen 
Partnern geleistet werden soll. Die individuelle, auf die entsprechende Ausgangslage 
ausgerichtete Konzeption und Projektplanung soll und kann durch dieses Handbuch 
jedoch nicht ersetzt werden. 

Das Handbuch ist in vier Kapitel gegliedert. Neben einem allgemeinen und einführen-
den Teil (Kapitel 1) beschreibt es den Nutzen eines Servicecenters für die Verwaltungen 
und deren Kunden (Kapitel 2). Kapitel 3 bildet den Schwerpunkt dieses Handbuchs. Hier 
erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie ein Projekt zum Servicecenteraufbau initiieren, pla-
nen und erfolgreich durchführen. Ab Kapitel 4 finden sich Verzeichnisse zu den verwen-
deten Abbildungen, Tabellen, Anlagen und Abkürzungen  sowie ein Glossar. Ergänzende 
Unterlagen wie Checklisten, Vorlagen, Best Practice Beispiele sowie ausführliche Leitfä-
den finden Sie in den Anlagen, die kontinuierlich unter Einbeziehung der Teilnehmer 
weiterentwickelt werden.  

In Kapitel 3 finden Sie zu Beginn der einzelnen Unterkapitel  eine Übersicht der Rollen, 
die in die jeweils beschriebenen Tätigkeiten eingebunden sind.  

Die Beschreibung des Projekts zum Servicecenteraufbau orientiert sich an einem 6-
phasigen Modell, das auf Erfahrungswerten bereits etablierter Servicecenter basiert. 
Dabei liegt der Fokus auf den inhaltlichen Schwerpunkten. Die Anforderungen an das 
Projektmanagement werden nur skizziert. Eine Fortbildung der Projektleitung zum 
Thema „Projektmanagement“ vor Beginn der Projektplanungen wird empfohlen.  

Das Handbuch basiert auf den Erfahrungen des D115-Verbundes und wird kontinuierlich 
an neue Erkenntnisse angepasst. Für Anregungen ist Ihnen die Projektgruppe dankbar.  
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Kommunen, Landes- und Bundesbehörden, die eine Integration in den D115-Verbund 
erwägen, finden im D115-Handbuch "Teilnehmerintegration" die hierfür erforderlichen 
Grundlagen zur Planung und Durchführung der dafür erforderlichen Schritte.  

Das Projektteam D115 empfiehlt, bereits beim Aufbau eines Servicecenters die D115-
Standards zu berücksichtigen. Themen, zu denen wichtige D115-Dokumentationen vor-
liegen, wurden daher mit dem D115-Logo gekennzeichnet. In diesem Fall finden Sie wei-
terführende Informationen im D115-Handbuch „Teilnehmerintegration“. 

Die Projektgruppe D115 erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte und ermöglicht Ihnen 
einen Download von Materialien. Die E-Mail-Adresse lautet: d115@bmi.bund.de.  

Darüber hinaus steht Ihnen das Projektteam unterstützend beim Aufbau und Betrieb 
eines Servicecenters zur Seite.  
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1.2 Was ist ein Servicecenter? 

Ein Servicecenter ist diejenige Organisationseinheit eines Unternehmens oder einer 
Verwaltung, die Dienstleistungen für Bürger bzw. Kunden anbietet, indem sie Informa-
tionen aus verschiedenen Bereichen bündelt, strukturiert und unter Nutzung moderner 
Informationstechnologien zur Verfügung stellt. Der Organisationsform liegt die Intenti-
on zugrunde, die eigenen Prozesse zu optimieren und positive Effekte bei der Bürger- 
bzw. Kundenfreundlichkeit zu erzielen.  

Ein Servicecenter der öffentlichen Verwaltung unterscheidet sich von einem Call Center 
in der gewerblichen Wirtschaft durch die große Dienstleistungsbreite und -tiefe, welche 
durch die Behörden angeboten werden. Die Betonung in der Außenwirkung liegt auf 
„Service“ und erweitert gleichzeitig die monostrukturierte Kontaktform „Call“ um weite-
re von Kunden und Bürgern verwendete übliche Kontaktformen: persönlicher Kontakt, 
Brief, Fax, E-Mail sowie Kommunikationsformen, die sich auf mobile Technologien stüt-
zen (SMS, MMS etc.).  

Servicecenter der öffentlichen Verwaltung folgen konsequent dem Dienstleistungsge-
danken: Im Auftrag und auf Anfrage der Informationssuchenden Dienstleistungen zu 
erbringen. Sie bieten den Anrufern einen besonderen Komfort, indem sie Hilfestellung 
über alle Bereiche der eigenen Verwaltung hinweg leisten.  

Mit der einheitlichen Behördenrufnummer 115 wurde ein bundesweites Netzwerk für 
telefonische Behördenkontakte initiiert. Der Aufbau und Anschluss eines eigenen Ser-
vicecenters stellt eine unter anderen Möglichkeiten der Integration in den D115-Verbund 
dar. Mit der Integration erweitert sich das Leistungsspektrum des bestehenden Service-
centers aus Sicht des Anrufers erheblich, denn der Dienstleistungsgedanke macht nun 
auch an der Grenze der eigenen Verwaltung nicht mehr halt.       
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2 Chancen und Nutzen 

Das Telefon als Kontaktmedium ist nach wie vor der von Bürgerinnen und Bürgern prä-
ferierte Zugang zur Verwaltung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts greifen 
nur 27,8 Prozent der Bevölkerung zur Informationsbeschaffung auf Websites öffentli-
cher Stellen zu1. Eine Studie von TNS Infratest aus dem Jahr 2007 belegt: 72 Prozent der E-
Government-Nutzer nehmen zugleich telefonisch Kontakt mit ihrer Behörde auf2. Nach 
einer Allensbach-Studie3 im Herbst 2009 möchten 55 Prozent der Bevölkerung ihre Be-
hördenangelegenheiten telefonisch regeln. 45 Prozent der Bevölkerung ist die Möglich-
keit eines qualifizierten telefonischen Kontaktes mit Behörden sehr wichtig, 38 Prozent 
wichtig. Damit ist der telefonische Zugang zu den Behörden ungleich favorisierter als 
der Zugang per Mail (9 Prozent) oder Internet (6 Prozent). Das Internet hat sich somit 
zwar zu einem wichtigen Zugangskanal zu den Leistungen der öffentlichen Verwaltung 
entwickelt, ersetzt aber nicht die herkömmlichen Wege der Kontaktaufnahme (persön-
lich, schriftlich oder telefonisch).  

Ein Servicecenter der Verwaltung wird daher schwerpunktmäßig den Telefonkanal zur 
Kommunikation anbieten. Dadurch wird die Interaktion zwischen Bürgerinnen, Bür-
gern, Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung deutlich einfacher und zielgerichte-
ter. Es entstehen viele Vorteile für alle Beteiligten: 

Bürgerinnen, Bürger und die Wirtschaft profitieren von einem Servicecenter durch 

■ eine höhere Beratungsqualität 
Die Kunden erhalten schnell und verlässlich Auskünfte und Hilfestellung bei Fragen 
zu Leistungen der öffentlichen Verwaltung.  
Das Servicecenter garantiert eine einheitliche und gleichbleibend hohe Antwort-
qualität, da die Auskünfte auf standardisierten und kontinuierlich gepflegten In-
formationen beruhen.  
Im Gegensatz zu einer Telefonzentrale, die im wesentlichen Anrufe in die Verwal-
tung vermittelt, werden Anfragen in einem Servicecenter durch geschultes Personal 
freundlich und möglichst fallabschließend beantwortet. Kann ein Anliegen im Ser-
vicecenter nicht direkt beantwortet werden, können dem Anrufer folgende Lösun-
gen angeboten werden: Weitervermittlung des Anrufs oder Weiterleitung des An-
liegens in Form eines Tickets an die zuständige Stelle – möglichst mit dem Verspre-
chen einer Rückmeldung innerhalb einer bestimmten Frist.4 Lehnt der Anrufer bei-
de Lösungsangebote ab, so können alternativ die öffentlichen Kontaktdaten der zu-
ständigen Stelle mitgeteilt werden. 

                                                                                       
1 Eurostat: vgl. die Tabellen unter http://ec.europa.eue/eurostat / Wissenschaft und Technolo-
gie/ Die Informationsgesellschaft, 2006. 
2 TNS Infratest: vgl. www.tns-infratest.com, 2007. 
3 Institut für Demoskopie Allensbach: Die einheitliche Behördenrufnummer 115. Ergebnisse 
repräsentativer Befragung der Bevölkerung in den Pilotregionen und im übrigen Bundesge-
biet sowie unter den Nutzern der 115 im Herbst 2009. 
4 D115-Serviceversprechen: Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden oder Zwischenbescheid.  
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■ Zeitersparnis 
Das Servicecenter ermöglicht dem Kunden, schnell und einfach in Kontakt mit der 
Verwaltung zu treten, ohne lange in der sogenannten Warteschleife zu verbleiben.  
Über die zentrale Rufnummer des Servicecenters erhalten die Kunden Zugang zu 
einer Vielzahl von Informationen, für die unterschiedliche Organisationseinheiten 
der Verwaltung zuständig sind. Die Suche nach der Telefonnummer für die jeweils 
zuständige Verwaltungseinheit entfällt. Auch entfällt die Suche nach einer „Ersatz“-
Telefonnummer, wenn unter der vermeintlich zuständigen Nummer niemand er-
reicht werden kann.  
Viele Anliegen können im Rahmen des telefonischen Kontakts mit dem Servicecen-
ter direkt geklärt werden. Dies erspart den Kunden persönliche Besuche der Verwal-
tung. Darüber hinaus erhalten Anrufer Informationen über benötigte Unterlagen 
und Dokumente, die ggf. für einen Behördengang erforderlich sind. Dies trägt dazu 
bei, Kunden doppelte und zeitintensive Wege zur Verwaltung zu ersparen.   

Die Verwaltung profitiert von einem Servicecenter durch 

■ eine höhere Servicequalität 
Die Auskunftsbasis der Servicecentermitarbeiter wird durch die Nutzung einer Wis-
sensdatenbank verbessert. 
Die Etablierung von Servicestandards mit messbaren Kriterien wie Erreichbarkeit, 
Weiterleitungsquote an zuständige (Fach-) Stellen, Antwortzeit und Antwortkompe-
tenz bedeuten eine Qualitätsverbesserung in der Bearbeitung von Anfragen. 
Die gebündelte Annahme von Anrufen in einem Servicecenter und die organisatori-
sche und technische Anpassung an diese Organisationsform führen dazu, dass mehr 
Anrufer, ihre Anliegen lösen können – und dies schneller als bisher. 

■ optimierte verwaltungsinterne Prozesse 
Der Aufbau eines Servicecenters bietet allgemein die Chance, Arbeitsprozesse zu op-
timieren und technisch zu unterstützen (bspw. Beantwortungs-Workflows inner-
halb der angeschlossenen Verwaltung). Die Nutzung des Wissens wird strukturiert 
und kommt somit auch den Fachverwaltungen zugute (bspw. durch Speicherung 
und Wiederverwendung von Antwortbausteinen als FAQs). Dies kann sich auch po-
sitiv auf die Zusammenarbeit zwischen den fachlich zuständigen Stellen auswirken.  

■ eine einheitliche Kommunikation mit Bürgerinnen, Bürgern und der Wirt-
schaft 
Es wird ein einheitliches, kanalisiertes „Sprachrohr“ bei Anrufen zu situativen The-
men wie Neue Influenza, Hochwasser, Umweltprämie etc. geschaffen. 

■ höhere Effizienz 
Kürzere Recherchezeiten durch die Nutzung der D115-Wissensdatenbank sowie 
schnell generierte Lerneffekte bei den Servicecentermitarbeitern durch ihre hohe 
Kontaktanzahl führen zu optimierten Bearbeitungszeiten für die Auskunftsprozesse 
der Verwaltung. 
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Die Bündelung der Beantwortung von allgemeinen Fragen in einem Servicecenter 
entlastet die Fachverwaltung, sodass sie sich besser auf ihre Kernaufgaben konzent-
rieren kann. 
Die zentrale Rufnummer des Servicecenters reduziert Mehrfachanrufe, die regel-
mäßig entstehen, wenn verschiedene vermeintlich zuständige Stellenschlecht er-
reichbar sind. Die Erfahrungen bestehender Servicecenter zeigen: Allein dadurch, 
dass die Anrufe über die zentrale Rufnummer einer Verwaltung (Telefonzentrale) 
gebündelt werden und die Erreichbarkeit gesteigert wird, kann deren Anzahl durch 
die entfallenen Wiederanrufe um bis zu 30 Prozent verringert werden. 

■ einen Imagegewinn  
Der Service gegenüber der Öffentlichkeit wird durch eine verbesserte Erreichbar-
keit, serviceorientierte Arbeitsweise und kürzere Bearbeitungszeit professionalisiert. 
Das Servicecenter trägt zum modernen Erscheinungsbild der Verwaltung bei. 

Die Politik profitiert von einem Servicecenter, durch  

■ eine verbesserte Transparenz der Kernanliegen und Erwartungen der Bürger 
Zusammen mit der Möglichkeit, sicher und professionell Fragen, Anliegen und Sor-
gen der Bevölkerung zu verdichten, werden die Kundenbeziehungen transparent 
durch: 

• kontinuierliches Monitoring der Kernthemen 

• zielorientiertes Erkennen und Abstellen von Defiziten  

• rechtzeitiges Erkennen neuer Themen.  

Erstmalig erhält die Politik belastbare Informationen darüber, welche Themen-
schwerpunkte telefonisch nachgefragt und welche Anregungen, Beschwerden etc. 
übermittelt werden. Die Evaluation der Kundenanliegen kann als politisches Steue-
rungsinstrument genutzt werden und bietet. die Möglichkeit, auf Anliegen in der 
Bevölkerung politisch oder organisatorisch reagieren zu können.  

Eine Integration in den D115-Verbund bietet zusätzlich die Möglichkeit der Vernetzung 
und des gemeinsamen Lernens. Der D115-Verbund fördert den Erfahrungsaustauch zwi-
schen den Teilnehmern und eine ebenenübergreifende Professionalisierung.  

Die Integration in den D115-Verbund führt zu einer Optimierung des Servicecenterange-
bots. Zusätzlich können Anfragen zu Leistungen der Verbundpartner beantwortet oder 
Anliegen an diese weitergeleitet werden. Informationen zu Landes- oder Bundesleistun-
gen müssen nicht eigenständig recherchiert oder vorgehalten werden.  

Der Aufbau eines Servicecenters oder die Integration in ein bestehendes Servicecenter 
kann im Rahmen eines Partnermodells durch den D115-Verbund begleitet werden. Die 
Technik und das Wissen des D115-Verbunds werden potenziellen Teilnehmern zur Ver-
fügung gestellt. 
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3 Phasen des Aufbaus eines Servicecenters 

Der Aufbau eines Servicecenters erfordert organisatorische, technische und personelle 
Anstrengungen. Zur Vermeidung bzw. Minimierung möglicher Fehlerquellen empfiehlt 
es sich, den Aufbau eines Servicecenters gezielt als Projekt aufzusetzen und durchzufüh-
ren. 

Dieses Kapitel schildert beispielhaft einen Projektverlauf und bietet Hilfestellungen zum 
Ablauf und den damit verbundenen einzelnen Aufgaben. An den Seitenrändern finden 
Sie Verweise auf Anlagen, die Sie bei der Projekt- und Entscheidungsvorbereitung unter-
stützen (s. beispielhaft im Kasten auf Seite 18, links mittig) 

Die Aufbau-Erfahrungen von heute in Betrieb befindlichen Servicecentern zeigen, dass 
eine Unterteilung des Projektverlaufs in sechs Phasen hilfreich ist. Die Phasen bauen 
aufeinander auf und werden jeweils mit einem Entscheidungspunkt abgeschlossen, der 
entweder den Start der nächsten Phase initiiert, zu einer Wiederholung der Phase unter 
anderen Vorzeichen oder einem abgestimmten Projektabbruch führt.  

Der Aufbau beginnt mit einer Projekt- und Entscheidungsvorbereitung (Phase 1). In diese 
Phase fällt die Zustimmung der Entscheidungsträger, auch vor dem Hintergrund der 
notwendigen Investitionen. Die Projektinitiatoren erstellen einen Projektvorschlag, auf 
dessen Basis über den Projektstart entschieden wird.  

In der folgenden Phase 2 werden das Projekt aufgesetzt, die Ist-Situation und das Umfeld 
analysiert und bewertet sowie mögliche organisatorische Umsetzungsoptionen geprüft 
(inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Alternativen).  

Gegenstand der sich anschließenden Phase 3 ist die Beschreibung der Anforderungen 
und die Erarbeitung eines Soll-Konzepts mit den inhaltlichen Schwerpunkten Personal, 
Technologie, Räumlichkeit und Organisation. Dieses Konzept bildet auch die Grundlage 
für die Erstellung eines Lastenheftes für die ggf. erforderlichen Beschaffungsmaßnah-
men (z. B. Einrichtung der Räumlichkeiten, Büroausstattung, Hardware, Software).  

In Phase 4 werden das Soll-Konzept realisiert und Funktionstests der einzelnen Kompo-
nenten vorgenommen. Neben der technischen Umsetzung müssen auch die Maßnah-
men zur Einrichtung der Aufbauorganisation (inkl. der personellen Maßnahmen) und 
der Ablauforganisation (Prozesse) umgesetzt werden.    

Inhalt der Phase 5 bilden umfangreiche Tests aller technologischen Komponenten ein-
zeln und im Zusammenspiel (Integrationstest), die Abnahme sowie die Schulung des 
Personals und eine Generalprobe, bei welcher der Echtbetrieb simuliert wird.  

Hiernach erfolgt der Übergang in die Betriebsphase, flankiert durch Maßnahmen zur 
Erfolgskontrolle, Personalentwicklung, kontinuierlichen Verbesserung und strategi-
schen Weiterentwicklung.  
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Abbildung 1: Phasen und Arbeitsschritte beim Aufbau eines Servicecenters 

Der Aufbau eines Servicecenters führt zu Veränderungen der bisherigen Verwaltungsab-
läufe und Zuständigkeiten für einzelne Aufgaben. Umstrukturierungen können bei den 
Beschäftigten der betroffenen Organisationseinheiten zu Ängsten führen, die sich in 
einem Widerstand gegen die geplanten Änderungen auswirken können.  

Erfahrungen zeigen, dass Kommunikation der entscheidende Erfolgsfaktor bei Verände-
rungsprozessen ist. Es wird daher empfohlen, das Projekt durch eine fortwährende, offe-

ne interne Kommunikation (Informationsveranstaltungen und Einzelgespräche mit 
Entscheidungsträgern) sowie Schulungsmaßnahmen zu begleiten. Alle Beschäftigten 
der Verwaltung – auch Mitarbeiter, die nicht unmittelbar von den Veränderungsprozes-
sen betroffen sind – sollten regelmäßig über den Fortschritt des Projekts informiert wer-
den. Zudem sollten die Mitbestimmungsorgane möglichst frühzeitig in das Projekt ein-
gebunden werden. Diese wichtigen Maßnahmen stellen sicher, dass die Veränderungen 
von möglichst allen Beteiligten mitgetragen werden. 

Externe Kommunikation (Werbemaßnahmen, Veröffentlichungen in Medien) stellt 
sicher, dass der neue Service der Verwaltung in der Öffentlichkeit bekannt wird. Nur, 
wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, unter welcher Nummer sie das Servicecenter 
erreichen und welche Leistungen sie dort abfragen können, wird das Servicecenter auch 
in Anspruch genommen. Entsprechend sollte frühzeitig mit der Planung der Kommuni-
kationsmaßnahmen begonnen werden.  

Interne und externe Kommunikation sind daher Bestandteil jeder Phase des Projekt-
verlaufs und des sich anschließenden Betriebes. 
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3.1 Phase 1: Projekt- und Entscheidungsvorbereitung 

Im Rahmen der Projekt- und Entscheidungsvorbereitung wird von einem Projektinitia-
tor ein Projektvorschlag erarbeitet. Zweck des Projektvorschlags ist die systematische 
Darstellung der Informationen und Daten, die verdeutlichen, dass die Durchführung 
eines Projekts nutzbringend ist. Folgenden Fragestellungen wird nachgegangen, wobei 
die Ergebnisse (ca. 3 bis 5 DIN A4 Seiten) in den Projektvorschlag einfließen.  

Fragestellung Erläuterung 

Wie ist die Ausgangssitua-
tion? 

Zu Beginn des Projektvorschlags wird die Ausgangssitua-
tion skizziert zu den vorhandenen Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme von Bevölkerung und Wirtschaft mit 
ihrer Verwaltung. Eine detailliertere Aufnahme und Ana-
lyse der Ist-Situation erfolgt in Phase 2. 

Was ist der Projektanlass?  Hier spielen Impulse aus Politik und Wirtschaft eine Rol-
le.  Anlass kann aber auch die Interessenlage oder ein 
konkreter Beschluss der Verwaltung sein.  

Welches sind die  
Projektziele? 

Abgeleitet vom Projektanlass und von der Ausgangslage 
werden die Projektziele definiert. Die Ziele sollten lö-
sungsneutral, realistisch, vollständig, messbar, präzise 
und verständlich sein.  

Was ist der Projektum-
fang? 

Der Projektumfang definiert die inhaltliche Aufgaben-
stellung des Projekts und grenzt gleichzeitig Aspekte aus, 
die im Rahmen des Projekts nicht betrachtet werden sol-
len.  

Welche Realisierungs-
optionen gibt es? 

In diesem Kontext werden die verschiedenen Möglichkei-
ten für den Aufbau des telefonischen Services in Eigenre-
gie oder über Kooperationen grob skizziert.  

Was sind die Rahmenbe-
dingungen? 

Betrachtungsgegenstand sind hier technische und orga-
nisatorische, aber auch finanzielle und politische Ein-
flussgrößen. Diese sind möglichst vollständig aufzufüh-
ren, um Überraschungen während der Projektdurchfüh-
rung zu vermeiden. Parallele Projekte der Verwaltung 
können sich gegenseitig beeinflussen. Auch diese sollten 
in die Überlegungen aufgenommen werden.  

In der Phase 1 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger (Politik, Verwaltungsleitung, Finanzverantwortliche) 

 Interessenvertretungen  

 Generalisten (designierter Projektleiter) 

Anlage 1.1.  

Zusammenstellung 
von Beschlussvorlagen  
für den Aufbau eines 
Servicecenters 

 

Anlage 1.2  

Musterprojektplan für 
den Aufbau eines Ser-
vicecenters 
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Fragestellung Erläuterung 

Wie wird die Projektorga-
nisation aussehen? 

Neben den o.g. Kriterien sollte die Einordnung der Pro-
jektorganisation in der Verwaltung und die Verteilung 
der Rollen innerhalb der Organisation vorgenommen 
werden. Üblicherweise werden folgende Rollen verge-
ben: Entscheidungs- bzw. Auftraggeber, Lenkungsaus-
schuss, Projektleitung, Projektteammitglieder.  

Beteiligte aus allen Einflussgruppen (Politik, Verwal-
tungsleitung, Interessenvertretungen, fachlich zuständi-
ge Stellen) sollten im Projekt eingebunden werden. Die 
Beteiligung der fachlich zuständigen Stellen bei der Neu-
gestaltung der Verwaltungsprozesse wirkt sich dabei 
positiv auf die Qualität und die Akzeptanz des gesamten 
Projekts aus. 

Welche Kosten werden 
entstehen? 

Die Kosten für den Aufbau eines Servicecenters variieren 
von der Ausgangssituation und der gewählten Modellop-
tion. Im Anhang finden Sie Beispiele für Kostenschätzun-
gen.   

Welche Chancen und Risi-
ken bestehen? 

Zu einem frühen Zeitpunkt sind die Chancen und Risiken 
des Projekts zu bewerten. Ziel ist es, entweder zu verhin-
dern, dass Risiken zu Problemen werden oder aber den 
Schaden beim Eintritt der Risiken zu minimieren. Gleich-
zeitig dient es der Schaffung von Transparenz, der Besei-
tigung von Unsicherheiten du ermöglicht so die Nutzung 
von Chancen.  

Wie lange dauert das Pro-
jekt? 

Basierend auf den gewonnen Erkenntnissen kann eine 
erste Schätzung bezüglich der benötigten Ressourcen 
und Projektdauer und voraussichtlichen -kosten vorge-
nommen und der Projektzeitraum (Start und Ende) vor-
geschlagen werden.   

Tabelle 1: Wesentliche Fragestellungen in der Projekt- und Entscheidungsvorbereitung 
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Entscheidungspunkt  
"Projekt genehmigt" 

Für den Projektstart ist in der Regel ein offizieller Beschluss (Genehmigung 
des Projekts) notwendig. Daher wird der Projektvorschlag meist als Pro-
jektantrag formuliert – beispielsweise in Form eines Vermerks oder einer 
Beschlussvorlage –und der Verwaltungsleitung/Politik zur Entscheidung 
vorgelegt.  

Diese Entscheidung wird in der Regel im Rahmen einer Präsenzveranstal-
tung der relevanten Entscheidungsträger getroffen. Häufig rekrutiert sich 
auch der spätere Projektlenkungsausschuss aus diesem Personenkreis.  

Am Ende der Phase 1  

 liegt eine schriftliche Entscheidung vor.  

 wurden folgende Inhalte dokumentiert: 

• Bewertung des Projektvorschlags durch den/die Entscheider 
(dokumentiert die Gründe, die zur Entscheidung geführt ha-
ben) 

• Projektauftrag (bildet die Arbeitsgrundlage für den designier-
ten Projektleiter und spiegelt den Projektvorschlag wieder, 
ggf. mit Änderungen oder Ergänzungen der Verwaltungslei-
tung)    

Bei einer positiven Entscheidung wird die Phase 2 (Projektplanung und Ist-
Analyse) begonnen.  

Falls der Entscheidungspunkt negativ beschieden wird, wird der Service-
centeraufbau auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zurückgestellt oder 
die Phase unter neuen Vorzeichen nochmals durchlaufen.  
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3.2 Phase 2: Projektplanung und Analyse 

Mit der Phase 2 wird das Projekt offiziell gestartet. Der Projektleiter nimmt auf Basis des 
Projektauftrags seine Arbeit auf. Die benötigten Mittel und Ressourcen müssen definiert 
und von der Verwaltungsleitung zur Verfügung gestellt werden. Die Projektorganisati-
on wird festgelegt und die Projektrollen werden besetzt, u. a. werden dabei die Mitglie-
der des Projektlenkungsausschusses bestimmt. Hilfreich ist es, einen in der Regel ver-
antwortlichen Mitarbeiter aus der Leitungsebene als internen Auftraggeber und Eskala-
tionsinstanz für Problem- und Konfliktsituationen festzulegen (Akzeptanz, Risiken). 

Aufgabenschwerpunkte in dieser Phase sind neben der Projektinitialisierung mit einer 
Einarbeitung und der Erstellung von Projektgrundlagen (Projektplanung, s. Kapitel 
3.2.2): 

■ Aufnahme der Ist-Situation (s. Kapitel 0),  

■ Analyse der Ist-Situation inkl. Umfeldanalyse (s. Kapitel 3.2.4), 

■ Prüfung von Modelloptionen (s. Kapitel 3.2.5) und  

■ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (s. Kapitel 3.2.6). 

Die Phase endet mit einem Entscheidungspunkt, bei dem die Modellvariante für das 
weitere Vorgehen festgelegt wird.  

3.2.1  Kick-off 
Im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung werden alle Beteiligten über das Projekt infor-
miert. Sind bereits Beschäftigte für das zukünftige Servicecenter ausgewählt, sollten 
diese frühzeitig in das Projekt eingebunden werden. Ziel des Kick-offs ist es, ein gemein-
sames Verständnis für das Vorhaben zu erreichen. Das Kick-off sollte als Präsenzveran-
staltung mit ca. drei bis vier Stunden Dauer konzipiert werden. Der Projektleiter führt 
durch diesen Workshop. 

3.2.2 Projektplanung  
Erster und sehr wichtiger Schritt nach dem Start des Projekts ist die Projektplanung. Da-
bei gilt: Der Projektplan ist lebendig und muss kontinuierlich analysiert und angepasst 
werden, ohne den bestehenden Auftrag aus den Augen zu verlieren.  

In der Phase 2 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger  

 Generalisten (Projektleiter, Projektmitglieder, QS- Verantwortlicher) 

 Spezialisten (Mitarbeiter der Fachverwaltungen, IT- und TK-Spezia-listen) 

 Interessenvertretungen  

 Datenschutzbeauftragter, Schwerbehindertenvertreter 
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Für die effiziente und effektive Projektplanung empfiehlt sich, einen Projektstrukturplan 
zu erstellen. In diesem werden die Vorüberlegungen aus Phase 1 konkretisiert, indem die 
Hauptaufgabe (Projektgegenstand), Teilaufgaben und Arbeitspakete definiert werden. 
Die Arbeitspakete werden den jeweils Verantwortlichen zugeordnet. Basierend auf dem 
Projektstrukturplan findet die Aufwandschätzung, Ablauf- und Terminplanung, die 
Ressourcenplanung und ggf. Kostenplanung statt.  

Bei großen Projekten empfiehlt sich die Dokumentation in einem Projekthandbuch. 
Dieses fördert ein gemeinsames Aufgabenverständnis bei allen Projektbeteiligten und 
ermöglicht neuen Projektteammitgliedern eine schnelle Einarbeitung. Zusätzlich kann 
ein Qualitätssicherungs-Handbuch angelegt werden. Dort werden Qualitätsziele (z. B. 
Servicelevel) und Messkriterien definiert. Diese wiederum sind eine wichtige Grundlage 
für die spätere Festlegung der Testfälle zur Abnahme. 

Projekthandbuch QS-Handbuch 

Das Projekthandbuch ist Informations-
quelle und Richtlinie für alle Projektbe-
teiligten. Es beinhaltet: 
• eine Kurzbeschreibung des Projekts 
• den grundlegenden Projektdurch-

führungsplan 
• die notwendige und vereinbarte Un-

terstützung des Auftraggebers 
• die Organisation und Vorgaben für 

die Planung und Durchführung des 
Projekts und die anstehenden Ent-
wicklungsaufgaben 

• Die Festlegung der Erzeugung weiter-
führender Dokumente, die relevant 
sind für die Projektplanung und  -
durchführung, das Ausschreibungs- 
und Vertragswesen sowie für die Pro-
zessverbesserung  (z. B. Projektstatus-
berichte, Risikolisten, Verträge und 
Bewertungen von Vorgehensmodel-
len). 

Der QS-Verantwortliche muss das 
QS-Handbuch in Abstimmung mit 
den Schlüsselpersonen des Projekts 
erarbeiten. Es beinhaltet  
• eine Kurzbeschreibung der Qualitäts-

ziele im Projekt 
• die Festlegung der zu prüfenden Pro-

dukte und Prozesse 
• Organisation und Vorgaben für die 

Planung und Durchführung der Qua-
litätssicherung im Projekt 

• die Vorgaben für die Qualitätssiche-
rung von externen Zulieferungen.  

• Festlegung der Häufigkeit und Not-
wendigkeit der Erzeugung weiterfüh-
render Produkte, die für die Quali-
tätssicherung im Projekt notwendig 
sind (z. B. QS-Berichte und Prüfproto-
kolle) 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Inhalte eines Projekthandbuchs und eines QS-Handbuchs 

 

3.2.3 Aufnahme der Ist-Situation 
Die Erhebung der Ist-Situation setzt auf den Erkenntnissen der Phase 1 (Projekt- und Ent-
scheidungsvorbereitung) auf. Hier werden Informationen und Daten zur Ausgangssitua-
tion erhoben und gesammelt. Relevant sind alle Informationen der technischen, organi-
satorischen, personellen und baulichen Ausgangssituation, die dazu beitragen, eine 
konkrete Darstellung der Ist-Situation zu ermöglichen.  

Anlage 1.2   

Musterprojektplan 
Aufbau eines Service-
centers 
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Zur Beschreibung der derzeitigen Situation zu bestehenden telefonischen Zugangskanä-
len werden auch quantitative und qualitative Aussagen zum Stand des momentanen 
telefonischen Kundenservices erhoben. Folgende Fragen werden in diesem Zusammen-
hang beantwortet:  

■ Wie ist die Situation in den telefonischen Anlaufstellen, den Vorzimmer-
Arbeitsplätzen und Telefonzentralen heute?  

■ Wie viele Anrufe gehen ein? Wie viele davon werden (durch einen Mitarbeiter) 
tatsächlich angenommen? Zu welchen Stellen werden die Anrufe weitervermittelt? 
Wie lange dauern die Gespräche im Durchschnitt? Informationen zu diesen Fragen 
geben Verkehrsmessungen, die von Telekommunikationsanbietern durchgeführt 
werden können. Im D115-Verbund wurde die Erfahrung gemacht, dass das Anrufvo-
lumen ein stabiles Verhältnis zur Einwohnerzahl aufweist. Scheut man den Auf-
wand für eine Verkehrsmessung (Dauer ca. 2 bis 3 Monate), können diese Zahlen 
stattdessen als brauchbare Schätzgröße verwendet werden.  

■ Welche Servicestrukturen und -angebote sind in der Verwaltung bereits vorhan-
den?  

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen erleichtert die spätere Anforderungsanalyse 
(Was wird benötigt?) und das sich anschließende Soll-Konzept (Wie sollte die Lösung 
beschaffen sein?). Außerdem stellen die ermittelten Kenngrößen Eingangsparameter für 
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und wichtige Vergleichskennziffern für die spätere 
Erfolgsmessung der Servicecenter dar. 

3.2.4 Analyse und Bewertung der Ist-Situation 

Basierend auf den Daten der Ist-Erhebung erfolgt die Analyse der Ist-Situation. Wesentli-
ches Ergebnis dieser Analyse ist eine transparente Darstellung über den Anrufeingang 
einer Verwaltung. Eine Schwachstellenanalyse und die Analyse der technischen, organi-
satorischen, personellen und baulichen Ausgangssituation bildet die Grundlage für die 
Ableitung der Anforderungen in der folgenden Phase.    

Im Rahmen einer Umfeldanalyse werden potenzielle Kooperationsmöglichkeiten be-
wertet. Zur weitergehenden Verifizierung der Annahmen werden Gespräche mit ande-
ren Verwaltungen oder sonstigen potenziellen Partnern der öffentlichen Verwaltung 
oder der Privatwirtschaft aufgenommen. Mögliche Kooperationsformen sind: 

■ Kooperation mit anderen Verwaltungen, die sich dem Projekt anschließen 

■ andere Verwaltungen nehmen nach Aufbau des Servicecenters als Kunde (Man-
dant) gegen Verrechnung Dienste in Anspruch  

■ Beauftragung eines bereits existierenden Servicecenters einer anderen Verwaltung 
mit der Leistungserbringung 

■ Beauftragung eines privaten Dienstleistungsunternehmens.  

Im Fall von großen, stark spezialisierten Verwaltungen kann im Einzelfall auf eine 
Umfeldanalyse verzichtet werden. Die Synergiepotenziale durch Kooperationen können 
in diesen Verwaltungen geringer ausfallen. Zudem ist die Projektumsetzung immer 

Anlage 1.3 

Checkliste 
Umfeldanalyse 
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stark durch die von der Verwaltungsleitung gesetzten Rahmenparameter determiniert, 
die häufig schon Präferenzen für potenzielle Kooperationsmodelle vorgeben. 
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3.2.5 Modelloptionen 
Für den Aufbau und Betrieb eines Servicecenters stehen mehrere Modellvarianten zur 
Verfügung. Sie unterscheiden sich vor allem in Bezug auf das mögliche Betreibermodell. 
Betreibermodelle können öffentlich, öffentlich-öffentlich, öffentlich-privat oder rein 
privat sein. Zudem lässt sich eine Unterscheidung bezüglich des Organisationsmodells 
(eigenes Servicecenter, eigenes Shared Service Center5 (SCC), Anschluss an ein bestehen-
des Shared Service Center) treffen. 

Innerhalb bestehender regulatorischer Rahmen kann aus den verschiedenen möglichen 
Betriebsformen gewählt werden. Die Wahl der Betriebsform sollte keine Auswirkungen 
auf die Leistungsqualität der Servicecenter haben. Sie hat aber Einfluss auf die Finanz- 
und Projektrisiken, auf die Personalausstattung, die Einflussmöglichkeiten der Politik 
etc. 

Die Modelle erstrecken sich von einer rein öffentlichen bis hin zu einer vollständig exter-
nen, privaten Erbringung der Serviceleistungen. Dazwischen liegen Mischformen, bei 
denen öffentliche Verwaltungen ihre Leistungen gemeinsam, allein oder durch Beteili-
gung an gemischt-privaten Servicecentern erbringen.  

Daraus lassen sich vier grundlegende Typen von Betreibermodellen ableiten: 

1. Eigene Leistungserbringung (öffentlich) 
Die Durchführung der Leistungserbringung (Aufbau und Betrieb) und die Verant-
wortung hierfür verbleiben vollständig bei einer öffentlichen Verwaltung, z. B. einer 
Kommune.  

2. Gemeinsame Leistungserbringung der Verwaltung  
(öffentlich-öffentlich)  
Die Durchführung der Leistungserbringung und die Verantwortung hierfür verblei-
ben bei mehreren öffentlichen Verwaltungen, die auch mehrere Verwaltungsebe-
nen (z. B. Stadt, Kreis und Land) umfassen können.  
Bei der Modellvariante „Multizentrisches Modell“ (SCC) erbringt ein Servicecenter 
Dienstleistungen auch für andere Städte oder Kreise in der Region. Nicht jede teil-
nehmende Verwaltung muss somit ein eigenes Servicecenter aufbauen. Fixkosten 
für Leitung, Steuerung und Administration des Servicecenters werden synergetisch 
für mehrere Verwaltungen genutzt. 

                                                                                       

5 Unter dem Begriff Shared Services wird die Konsolidierung und Zentralisierung von Dienst-
leistungsprozessen einer Organisation verstanden. Dabei werden gleichartige Prozesse aus ver-
schiedenen Bereichen eines Unternehmens bzw. einer Organisation zusammengefasst und von 
(einer) zentralen Stelle(n) oder Abteilung(en) erbracht. Die anbietende Stelle wird in der Regel als 
Shared Service Center, kurz SSC, bezeichnet. Die Abteilungen, welche die Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen, stehen in einer Art Kundenverhältnis zum SSC. (Quelle: wikipedia, Seitenauf-
ruf am 16.12.2010) 
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3. Gemeinsame Leistungserbringung von Verwaltung und Wirtschaft  
(öffentlich-privat)  
Die Leistungserbringung erfolgt durch eine Kooperation (z. B. gemeinsame Gesell-
schaft), in der eine oder mehrere öffentliche Verwaltungen gemeinsam mit einem 
oder mehreren privatwirtschaftlichen Partnern vertreten sind. Alternativ können 
auch Modelle gewählt werden, bei denen die Grundlast beispielsweise öffentlich 
und Spitzenlasten oder Tagesrandzeiten privatwirtschaftlich getragen werden. 

4. Private Leistungserbringung (privat) 
Bei diesem „Outsourcing-Modell“ erfolgt die Leistungserbringung ausschließlich 
durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, sodass sich der öffentliche Entschei-
dungs- und Steuerungseinfluss nahezu ausschließlich auf die Prüfung der vereinbar-
ten Qualitätsanforderungen beschränkt.  

Welches der Modelle gewählt wird, liegt in der Entscheidungsbefugnis des Projektträ-
gers. Beratung bei der Wahl der geeigneten Modellvariante leistet die Projektgruppe 
D115. Sie wird den Kontakt zu operativen Servicecentern herstellen, die wertvolle Hin-
weise zu den einzelnen Modelloptionen geben können.  

Bei der Frage nach der geeigneten Modelloption bietet es sich an, die Ausgangssituation 
der Verwaltung(en) zu betrachten.  

Die Teilnehmer des D115-Verbundes berichten von folgenden Erfahrungen:  

Servicecenter in Großstädten 
Insbesondere für große Organisationen mit einem hohen Anrufvolumen ist es ökono-
misch, ein eigenes Servicecenter zu betreiben, um durch die Spezialisierung auf telefoni-
sche Erledigung und durch vereinheitlichte Arbeitsabläufe die Fachverwaltung zu ent-
lasten und Bearbeitungszeiten zu reduzieren. Die Wirtschaftlichkeit kann unter ande-
rem dadurch erhöht werden, dass die Leistungen des Servicecenters anderen Organisa-
tionen angeboten werden.  

Kleine und mittlere Verwaltungen 
Für Verwaltungen, die ein kleineres Einzugsgebiet unterhalb der Wirtschaftlichkeits-
schwelle haben, bieten sich kooperative Lösungen an. Selbst Kommunen, die bereits im 
Alleingang eine positive Wirtschaftlichkeit erzielen, profitieren von einem Zusammen-
schluss. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich einem ggf. bereits bestehenden multi-
zentrischen Servicecenter (Shared Service Center) anzuschließen. 

Landes- und Bundesverwaltungen 
Staatliche Organisationen sind im Regelfall nach dem Ressortprinzip organisiert, sodass 
es eine Tendenz gibt, die Verwaltung durch mehrere Servicecenter abzubilden. Statt 
einer „Kopfstelle“ für den gesamten Bund oder ein Land verfügt dann ggf. jedes Ministe-
rium oder sogar einzelne (große) nachgeordnete Behörden über eigene Servicecenter. 
Dies ist auf der Bundesebene der Fall. Auf Landesebene zeigt sich die Tendenz zur Ein-
führung ressortübergreifender Lösungen. 

3.2.6  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
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Nachdem in Phase 1 nur eine sehr grobe Kostenschätzung – z. B. auf Basis von Erfah-
rungswerten anderer Servicecenter – durchgeführt werden konnte, muss die Wirtschaft-
lichkeit im weiteren Projektverlauf präzisiert werden. Ein geeignetes Werkzeug hierfür 
ist das in der Verwaltung etablierte Vorgehen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
„WiBe“ (Version 4.1), weil damit sowohl die Bewertung von monetären als auch nicht-
monetären Kosten und Nutzen durchgeführt werden kann. Der Nutzen eines Servicecen-
ters äußert sich vor allem auch in nicht-monetären Nutzen. 

Das Vorgehen sieht vor, dass Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu verschiedenen, defi-
nierten Zeitpunkten während der Projektdurchführung erfolgt – mit zunehmender De-
taillierung durch den wachsenden Erkenntnisgewinn sowie als Nachbetrachtung zur 
Produktivsetzung. Gegenüber den Entscheidungsträgern ist dieses transparent darzu-
stellen, um Missverständnisse bei eventuellen Justierungen im Projektverlauf von vorne 
herein begegnen zu können.  

Die Methodik der WiBe wird nachfolgend dargestellt. Im Anschluss daran wird die Kos-
tenschätzung für den Servicecenteraufbau erläutert. 

3.2.6.1 Methodik IT WiBe 
Die Abbildung 2 verdeutlicht die Struktur einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dieses 
standardisierte Verfahren stellt monetäre sowie nicht-monetäre Nutzen und Kosten 
gegenüber und ermittelt auf Basis der monetären Kennzahlen den Kapitalwert der Maß-
nahme. Die nicht-monetären Kriterien werden anhand einer Nutzwertanalyse durch 
eine Bewertung qualitativer Kriterien erfasst. Das WiBe-Fachkonzept unterscheidet hier 
drei verschiedene Aspekte einer erweiterten Wirtschaftlichkeit: „Dringlichkeit“, „quali-
tativ-strategische Kriterien“ und „externe Effekte“. 

Das Vorgehen sieht die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu folgen-
den Zeitpunkten im Projekt vor: 

1. Vorkalkulation: auf Basis der Ist-Analyse und Anforderungsaufnahme (Phase 2) 
2. Zwischenkalkulation: auf Basis des Soll-Konzepts (Phase 3) 
3. Freigabekalkulation: nach Abnahme des Servicecenters 
4. Erfolgskontrolle: im Wirkbetrieb nach einer definierten Dauer  

(z. B. 1 Jahr) 
In der Praxis obliegt es dem Projektträger zu entscheiden, ob eine Verfeinerung der ers-
ten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und eine weitere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in 
der Nachbetrachtung erforderlich sind. 

Die WiBe geht im Regelfall von einer Betrachtungsdauer von 5 bis 8 Jahren aus, sodass 
der Nutzen über die enthaltenen Betriebsjahre kumuliert wird.  
  

Abbildung 2: Struktur einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
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Der finanzielle Aufwand beim Aufbau eines Servicecenter lässt sich mit Hilfe der mone-

tären Kriterien der WiBe 4.1 (WiBe KN) wie folgt in Entwicklungs- und Betriebskosten 
unterteilen. Die einzelnen Kosten können den folgenden Kriterien zugeordnet werden: 

1.  Entwicklungskosten  

1.1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 

Planungs- und Entwicklungskosten 
Personalkosten (eigenes Personal) 
Kosten externer Beratung 
Kosten der Entwicklungsumgebung 
sonstige Kosten für Sach-/Hilfsmittel 
Reisekosten (eigenes Personal) 

1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.1. 
1.2.1.2. 
1.2.2. 
1.2.2.1. 
1.2.2.2. 
1.2.3. 
1.2.3.1. 
1.2.3.2. 
1.2.3.3. 
1.2.3.4. 

Systemkosten 
Hardwarekosten 
     Host/Server, Netzbetrieb 
     Arbeitsplatzrechner 
Softwarekosten 
    Kosten für Entwicklung/Beschaffung von Software 
    Kosten für Anpassung von Software/Schnittstellen 
Installationskosten 
    bauseitige Kosten 
    Verlegung technischer Infrastruktur 
    Büro-/Raumausstattung, Zubehör 
    Personalkosten der Systeminstallation 

1.3. 
1.3.1. 
1.3.2 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.5. 

Kosten der Systemeinführung 
System- und Integrationstests 
Übernahme von Datenbeständen 
Erstschulung Anwender und IT-Fachpersonal 
Einarbeitungskosten Anwender und IT-Fachpersonal 
sonstige Umstellungskosten 

2. Entwicklungsnutzen 

2.1. einmalige Kosteneinsparungen 

2.2. einmalige Erlöse 
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3. Betriebskosten und Betriebsnutzen 

3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 

laufende Sachkosten/Sachkosteneinsparungen 
(anteilige) Leitungs-/Kommunikationskosten 
(anteilige) Host-, Server- und Netzkosten 
(anteilige) Kosten für Arbeitsplatzrechner 
Verbrauchsmaterial zur Hardware 
Energie- und Raumkosten 

3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 

laufende Personalkosten/ Personalkosteneinsparungen 
Personalkosten aus Systembenutzung 
Kosten/Nutzen aus Dienstposten-Umstufung 
Systembetreuung und -administration 
laufende Schulung/Fortbildung 

3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 

laufende Kosten/ Einsparungen bei Wartung/ Systempflege 
Wartung/Pflege der Hardware 
Wartung/Update der Software 
Ersatz-/ Ergänzungskosten 

3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
3.4.4. 

sonstige laufende Kosten und Einsparungen 
Datenschutz-/Datensicherungskosten 
Kosten begleitender externer Beratung 
Versicherungen u. ä. 
sonstige laufende Kosten und Nutzen 

Tabelle 3: Kostenkriterien beim Aufbau eines Servicecenters 

Neben den monetären Kriterien empfiehlt die Vorgehensweise der WiBe 4.1. noch die 
Bewertung von nicht monetären Kriterien. Hier sind drei verschiedene Kriteriengruppen 
zu unterscheiden: 

1. WiBe D (Dringlichkeitskriterien) 

In dieser Wirkungsdimension sind solche Kriterien enthalten, die sich auf die Dring-
lichkeit z. B. auf die Ablösung eines Altsystems beziehen. Das wird  in den meisten 
Fällen die Situation vor dem Aufbau eines Servicecenters sein – im Sinne eines "Alt-
systems" also der unstrukturierte (Telefon-)Zugang direkt in die Fachbehörden. Die 
Kriterien bewerten das Altsystem hinsichtlich verschiedener Aspekte wie Stabilität, 
logistische Kapazität und Flexibilität. Diese Kriterien lassen sich üblicherweise nicht 
monetär quantifizieren. Sie üben aber dennoch wesentlichen Einfluss auf die Wirt-
schaftlichkeit im weiteren Sinne aus. 
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2. WiBe Q (qualitativ-strategische Bedeutung) 

Diese Wirkungsdimension enthält Kriterien, die auf (derzeit) nicht monetär quanti-
fizierbare Wirkungen abstellen. Dabei spielen vor allem Qualitätsaspekte in der Er-
ledigung von Arbeitsaufgaben, Priorität der Maßnahmen und mitarbeiterbezogene 
Effekte eine Rolle.  

3. WiBe E (externe Effekte) 

Auswirkungen auf Kunden (Bürger, Unternehmen und andere Verwaltungseinhei-
ten) werden mit diesen Kriterien qualitativ erfasst. Die Kriterien sind unter anderem: 
Benutzerfreundlichkeit aus externer Sicht, wirtschaftliche Effekte und Qualitätsstei-
gerungen. Ähnlich der WiBe Q werden hier qualitative Verbesserungen erfasst, al-
lerdings aus externer Sicht. 

3.2.6.2 Kostenschätzung für den Aufbau eines Servicecenters 
Die Kosten für den Aufbau und Betrieb eines Servicecenters hängen u. a. von der Wahl 
des Betreibermodells (vgl. Kap.3.2.5) ab:  

■ Eigene Leistungserbringung (öffentlich) 
Die Wirtschaftlichkeit muss ausschließlich durch die Eigennutzung nachgewiesen 
werden. Das eigene Servicecenter kann jedoch auch dahingehend weiterentwickelt 
werden, dass Leistungen für andere D115-Teilnehmer übernommen werden. In die-
sem Fall ergibt sich die Wirtschaftlichkeit einerseits durch eine Optimierung der 
Mitarbeiterauslastung im eigenen Servicecenter und andererseits durch Verrech-
nungspreise, die durch die jeweiligen D115-Partner zu zahlen sind. 

■ Multicenter: gemeinsame Leistungserbringung der Verwaltung  
(öffentlich-öffentlich) 
Ein D115-Teilnehmer lässt die Leistung über ein anderes D115-Servicecenter erbrin-
gen. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der Umsetzung bzw. Realisierung der 
Nutzenpotenziale im Verhältnis zu den dafür entstehenden Verrechnungspreisen. 
Für die sich anschließenden Verwaltungen ergeben sich im Regelfall keine Investiti-
onsausgaben. Als Modelle für die Verrechnung bieten sich Preise pro Anruf oder pro 
Zeiteinheit an. Festpreise können ebenfalls vereinbart werden, beinhalten aber teil-
weise erhebliche Kalkulationsrisiken für beide Vertragspartner. 

■ Leistungserbringung durch einen privaten Dienstleister (privat) 
Ein D115-Teilnehmer lässt die Leistung über einen privaten Dienstleister erbringen. 
Auch in dieser Konstellation ergibt sich die Wirtschaftlichkeit aus der Umsetzung 
bzw. Realisierung der Nutzenpotenziale im Verhältnis zu den dafür entstehenden 
Verrechnungspreisen. Im Regelfall ergeben sich auch bei diesem Betreibermodell 
keine Investitionsausgaben für den Aufbau einer eigenen Servicecenterstruktur, da 
diese durch den privaten Betreiber gestellt wird. Die Verrechnungsmodelle sind mit 
denen eines Multicenters vergleichbar.   

Neben der Wahl des Betreibermodells werden die erforderlichen Kosten für den Aufbau 
des neuen Services auch durch die jeweilige Ausgangssituation einer Verwaltung be-
stimmt. Durch den Vergleich der jeweiligen Ausgangssituation (Ist-Situation) mit den 
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Anforderungen, die für die gewünschte Leistungserbringung umgesetzt werden müs-
sen, ergibt sich der Bedarf an Investitionen/Beschaffungen in Sachgüter oder aber auch 
in die Auswahl und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Falle der 
Investitionstätigkeit sind die Kosten bzw. Auszahlungen wiederum von der Finanzie-
rungsform abhängig: Kauf, Leasing, Miete, Nutzungsentgelte etc. können zu unter-
schiedlichen Zahlungsreihen führen. 

Kosten für das Betreibermodell „eigene Leistungserbringung“ 
Wesentliche Investitionen für den Aufbau eines Servicecenters und den damit verbun-
denen Kapazitäten betreffen:  

■ Einrichtung des Servicecenters (Neubau, Anmietung oder Umbau und Ausgestal-
tung der erforderlichen Räumlichkeiten, Arbeitsplatzausstattung),  

■ technische Infrastruktur (Hard- und Software) sowie 

■ Akquisition sowie die Aus- und Weiterbildung des Personals.  

Auf Basis der verschiedenen Ausgangssituationen können Investitionshöhen, die für den 
Aufbau eines Servicecenters erforderlich sind, in drei Cluster unterschieden werden: 

1. Geringe Kosten/Auszahlungen: Die erforderlichen Räumlichkeiten sowie die Ar-
beitsplatzausstattungen mit der jeweils erforderlichen Hard- und Software stehen 
überwiegend zur Verfügung. Geringe Aufwendungen ergeben sich „nur“ durch die 
Beschaffung/Modernisierung vereinzelter Komponenten (z. B. schallschützende 
Trennwände, optische Aufbereitung der Räumlichkeiten, Konfiguration der eige-
nen ACD-Anlage, Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 

2. Mittelhohe Kosten/Auszahlungen: Die erforderlichen Räumlichkeiten sowie die 
Arbeitsplatzausstattungen mit der jeweils erforderlichen Hard- und Software wer-
den erheblich ergänzt/modernisiert. Die Aufwendungen ergeben sich aus Investiti-
onen in nahezu alle infrastrukturellen Bestandteile eines Servicecenters (z. B. Tische, 
Stühle, Schallschutz, Luftbefeuchtung, Hard- und Software) und die Schu-
lung/Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dennoch werden in die-
ser Betrachtungsweise Teile der bereits bestehenden Infrastruktur eingebunden. 

3. Hohe Kosten/Auszahlungen: Die erforderlichen Räumlichkeiten sowie die Ar-
beitsplatzausstattungen mit der jeweils erforderlichen Hard- und Software werden 
überwiegend komplett neu beschafft/eingerichtet. Die Aufwendungen ergeben sich 
aus Investitionen in alle infrastrukturellen Bestandteile eines Servicecenters und die 
Schulung/Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich können 
weitere optionale Software-Tools eingesetzt werden, z. B. um den Bedienkomfort für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu optimieren (CTI) oder die Steuerung des 
Mitarbeitereinsatzes zu erleichtern (Personaleinsatzplanungstool).  
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Investitionskosten 

Aufwand in Euro pro Arbeitsplatz  

gering mittel hoch 

Einrichtungskosten 2.000 6.000 14.500 

Softwarekosten 250 2.600 7950 / 10.200 

Schulungen  500 500 500 

Gesamt 2.750 9.100 22.950 / 25.200 

Summe bei 17 Arbeitsplätzen 46.750 154.700 390.150 / 428.500 

Tabelle 4: Investitionen für den Aufbau eines Servicecenters 

Aus der Auswertung von Rückmeldungen bestehender D115-Servicecenter und der Re-
cherche von Marktpreisen ergibt sich eine erhebliche Spanne an Investitionsbedarfen. 
Diese reichen je nach Ausgangssituation von ca. 2.750,- Euro bis 25.200 Euro pro Arbeits-
platz und sollten vor Umsetzung des Servicecenteraufbaus genauestens analysiert wer-
den. Zudem hängt der Investitionsbedarf auch von der Größe des neu einzurichtenden 
Servicecenters ab: In einem Servicecenter mit nur wenigen Arbeitsplätzen sind bei-
spielsweise die proportionalen Aufwendungen in die Räumlichkeiten im Regelfall nied-
riger als in einem großen Servicecenter mit vielen Arbeitsplätzen. Im Gegenzug dürfte 
die Beschaffung von einzelnen Softwarekomponenten für kleine Servicecenter jedoch 
überproportional teuer sein. Die Investitionsgrößen werden ausführlich im „Leitfaden 
Kosten und Nutzen beim Aufbau und Betrieb eines Servicecenters“ ausgeführt. 

3.2.6.3 Kostenschätzung für die laufenden Betriebskosten 

Die Erfahrungen aus dem D115-Betrieb zeigen, dass die laufenden Betriebskosten im 
Regelfall zu mindestens 80% durch Personalkosten entstehen. Die Spanne der sächlichen 
Betriebskosten variiert in einer Bandbreite zwischen 8 und 25% der gesamten Betriebs-
kosten. 

Für die Kalkulation der laufenden Betriebskosten rechnet der D115-Verbund damit, dass 
ein Servicecentermitarbeiter (Vollzeitstelle) ca. 20.000 telefonische Bürgerkontakte pro 
Jahr bearbeitet. Ausgehend von den Erfahrungen, dass jeder Einwohner (egal ob Kinder, 
Jugendliche, Erwerbstätige oder Senioren) ein Mal pro Jahr den telefonischen Kontakt in 
allgemeinen Angelegenheiten zu seiner Kommunalverwaltung sucht, kann das Anruf-
volumen – und daraus abgeleitet, die erforderliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – im Servicecenter berechnet werden.  

Sowohl die laufenden Betriebskosten als auch die dadurch entstehenden Einsparpoten-
ziale werden im „Leitfaden Kosten und Nutzen beim Aufbau und Betrieb eines Service-
centers“ ausführlich beschrieben. 
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Entscheidungspunkt 
 "Projekt definiert" 

Am Ende der Phase 2  

 sind alle Beteiligten über Projektinhalte und -ziele informiert. 

 ist die Projektorganisation eingerichtet. 

 liegen Projektplanung und ggf. Projekthandbuch vor.   

 ist die Ist-Situation aufgenommen und analysiert. In diesem Zusam-
menhang liegen die Ergebnisse der Umfeldanalyse vor.  

 wurden vor dem Hintergrund der Projektziele aus dem Projektauf-
trag die möglichen Servicecenter-Modellvarianten mit ihren jeweili-
gen Kosten und Nutzen bewertet. Damit existiert eine vollständige 
Entscheidungsgrundlage zur Projektfortsetzung und zur Festlegung 
der Modellvariante. Diese ist essentiell für die nächsten Schritte, weil 
sich die Anforderungen je nach gewählter Variante erheblich unter-
scheiden. Mit der Entscheidung für eine Modellvariante ist das Pro-
jekt vollständig definiert. 

Die Entscheidung wird durch die Projektgruppe vorbereitet und vom Len-
kungsausschuss getroffen. Sie muss ggf. von der Verwaltungsspitze und/oder 
Politik bestätigt werden. 

Bei einer positiven Entscheidung wird der Projektleiter mit der Durchführung 
der nächsten Phase – der Anforderungsanalyse und Konzeption – beauftragt. 
Die dafür beantragten Mittel und Ressourcen werden freigegeben. 

Falls der Entscheidungspunkt negativ beschieden wird, wird der Servicecen-
ter-Aufbau zurückgestellt oder die Phase mit neuen Zielvorstellungen erneut 
durchlaufen.  
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3.3 Phase 3: Soll-Konzeption 

Nachdem mit dem Entscheidungspunkt "Projekt definiert" die Modellvariante bekannt 
ist, werden in dieser Phase die Anforderungen aufgenommen, analysiert und eine grobe 
Soll-Vorstellung entwickelt. Die Anforderungen und Soll-Vorstellungen sind Grundlage 
für die Erstellung des Lastenheftes6. Zudem wird empfohlen, die bereits in Phase 2 grob 
kalkulierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fortzuführen.  

Am Ende der Phase 3 ist erneut eine Projektfortschrittsentscheidung zu treffen. Im Ent-
scheidungspunkt "Anforderungen festgelegt" wird entschieden, ob das Projekt fortge-
setzt wird und die entsprechenden Ausschreibungen gestartet werden können.  

3.3.1 Aufnahme und Analyse der Anforderungen  

Abhängig von der gewählten Modellvariante werden die Anforderungen an die Organi-
sation, Prozesse, Technik, das Personal und den Standort des zukünftigen Servicecenters 
auf Basis der Erkenntnisse der Ist-Aufnahme analysiert.  

Für den Aufbau eines Servicecenters sind folgende Schwerpunkte zu beachten:  

1. Aufbauorganisation 
Für die Kalkulation des Personalbedarfs muss das Kontaktaufkommen des zukünfti-
gen Servicecenters sowie die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine telefoni-
sche Auskunft prognostiziert werden.  

Das exakteste Instrument für die Erhebung des Kontaktaufkommens ist eine Ver-
kehrsmessung der bisherigen Telefonströme. Erfahrungen der am D115-Verbund 
angeschlossenen Servicecenter zeigen, dass im Durchschnitt pro Jahr und Einwoh-
ner von einem Anruf ausgegangen werden kann. Mit Ausbau der angebotenen Leis-
tungen kann die Zahl steigen.  

                                                                                       

6 Ein Lastenheft beschreibt die Gesamtheit der Forderungen des Auftraggebers an die 
Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers. 

In der Phase 3 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger  

 Generalisten (Projektteam, QS-Verantwortlicher) 

 Spezialisten (Mitarbeiter der Fachverwaltungen, IT- und TK-Spezia-listen) 

 Interessenvertretungen  

 Datenschutzbeauftragte 
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Ein Servicecenter-Mitarbeiter beantwortet durchschnittlich 20.000 Anrufe pro Jahr7.  
Basierend auf der kalkulierten Mitarbeiteranzahl für die Beantwortung des Anrufvo-
lumens wird der Bedarf an Leitungskräften bestimmt  (Organisationstiefe). Je nach 
Größe des Servicecenters können verschiedene Funktionen durch eine Person im 
Servicecenter – in Personalunion – ausgefüllt werden. Diese Überlegungen sind spä-
ter die Grundlage für die Erstellung der Anforderungsprofile pro Funktion (z. B. kann 
der Leiter des Servicecenters gleichzeitig auch die Funktion der Qualitätssicherung 
übernehmen).  

Aufgenommen werden muss auch die gewünschte Einbettung des Servicecenters in 
die bestehende Aufbau- und Ablauforganisation der sonstigen Verwaltung. Dafür 
sollte die Zielstruktur definiert werden und Maßnahmen entwickelt werden, mit de-
ren Hilfe diese erreicht werden kann - aufbauend auf der gegenwärtigen Organisa-
tion.  

2. Ablauforganisation (Prozesse) 
Sowohl die bisherigen Auskunftsprozesse der Verwaltung als auch die technisch be-
dingten Prozesse, die aus der Telefonanlage resultieren, bedürfen einer Anpassung 
an die neue Organisationsform. Die wesentlichen Auskunftsprozesse wurden vom 
D115-Verbund beschrieben.   

3. Aufgaben 

■ Dienstleistungsportfolio 
Aus Befragungen der Mitarbeiter mit Bürgerkontakt kann ein Teil der benötigten 
Dienstleistungen des zukünftigen Servicecenters abgeleitet werden. Als weitere 
Quellen für die Identifikation von Nachfrageschwerpunkten kommen auch Statisti-
ken über die Anzahl der Zugriffe auf entsprechende Leistungsangebote in den eige-
nen Internetangeboten in Frage. Der D115-Verbund die 100 am häufigsten nachge-
fragten Leistungen der kommunalen Ebene empirisch ermittelt. Diese werden als 
Mindest-Portfolio empfohlen. 

■ Serviceversprechen und Gesprächsqualität 
Das Serviceversprechen definiert den Umfang der Leistungserbringung durch das 
Servicecenter (z. B. Öffnungszeiten, Servicelevel, Annahmequote, Fallabschlussquo-
te). Die Anforderungen sollten so formuliert werden, dass keine Erwartungen zu Be-
ginn des Umsetzungsprozesses vermittelt werden, die später nicht erfüllt werden 
können.  

  

                                                                                       
7 Beispiel: 200.000 Einwohner x 1 Anruf pro Einwohner pro Jahr = 200.000 Anrufe. Ein SC-
Mitarbeiter beantwortet 20.000 Anrufe pro Jahr. Daher werden 10 SC-Mitarbeiter benö-
tigt. 
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4. Technologie 
Zu den technischen Komponenten eines Servicecenters gehören  

• Telefonanlage,  

• Automatic Call Distribution [ACD],  

• Computer Telephony Integration [CTI],  

• Wissensmanagement,  

• Ticketing-System,  

• Kundenverwaltung [Customer Relationship Management, CRM] 

Die fachlichen Anforderungen an alle für den Einsatz geplanten technischen Kom-
ponenten und ihr Zusammenwirken in einer integrierten Umgebung müssen be-
schrieben werden.  

Es ist zu prüfen, inwieweit die vorhandene Infrastruktur, die bereits zur Umsetzung 
anderer Vorhaben (z. B. der EG-DL RL) genutzt wird, wiederzuverwenden ist oder in-
tegriert werden kann.  

Weitere Anforderung in diesem Kontext ist die Wahl einer Telefonnummer als Ein-
gangsnummer in das Servicecenter, die leicht zu merken ist und sich in die Ruf-
nummernsystematik der Behörde/Kommune einfügt. Es sollte geprüft werden, ob 
zunächst die bisherige zentrale Einwahl-nummer der Verwaltung in das neue Ser-
vicecenter geroutet wird, um dann im Nachgang die 115 als Rufnummer gegenüber 
den Bürgern und der Wirtschaft kommunizieren zu können.  

5. Standort- und Raumplanung 
Für die Raumplanung des Servicecenters werden die Anforderungen in Bezug auf 
Ort, Lage, Größe und Ausstattung der Arbeitsplätze (Mobiliar, Beleuchtung etc.) 
beschrieben. Hierbei sollten auch mittel- und langfristige Bedarfe prognostiziert 
werden, die ggf. auch Dienstleistungen für Kommunalbetriebe oder sogar andere 
Kommunen mit einbeziehen. 

6. Personal 
Beschäftigte in Servicecentern müssen unter anderem freundlich, belastbar, geübt 
im Umgang mit Stresssituationen sowie mit den erforderlichen technischen Kom-
ponenten sein und über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen. Entsprechend 
sind Anforderungsprofile pro Funktion mit fachlichen und sozialen Anforderungen 
für interne und ggf. auch externe Stellenausschreibungen zu erstellen. 

7. Anforderungen des D115-Verbunds 
Um eine rasche Einbindung in den D115-Verbund zu gewährleisten, sollten die 115-
spezifischen Anforderungen schon bei der Planung des Servicecenteraufbaus be-
rücksichtigt werden. Dies betrifft vor allem das Dienstleistungsportfolio (Leistungs-
katalog), die Informationsbereitstellung für das D115-Wissensmanagement und das 
D115-Leistungsversprechen (Betriebszeiten Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 
Uhr, ein Servicelevel von mindestens 75/30 und eine Fallabschlussquote von min-
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destens 55 Prozent). Details zu den D115-Verbundanforderungen bietet das D115-
Handbuch "Teilnehmerintegration". 

Die Fachämter sollten intensiv in die Anforderungserhebung eingebunden werden. 
Erfahrungen belegen, dass die Bereitschaft zur Mitwirkung höher ist, wenn den Fachäm-
tern die Gelegenheit gegeben wird, die zukünftigen Prozesse maßgeblich mit zu gestal-
ten und sich selbst von „lästigen“ Routinearbeiten (z. B. Herausgabe von Antragsformu-
laren) zu entledigen. Die Akzeptanz der Fachämter ist eine wichtige Voraussetzung für 
den späteren Erfolg des Servicecenters. Die Einbindung der Fachämter bietet zudem die 
Möglichkeit, deren Bereitschaft zur Wissensbereitstellung und -aufbereitung für den 
Servicecentereinsatz einzuholen. Neben den Fachämtern ist auch unmittelbar auf eine 
Einbindung/Information der Interessenvertretungen zu achten. 

3.3.2 Soll-Konzeption 

Für das weitere Vorgehen empfiehlt sich, eine Soll-Konzeption zu erstellen, welche die 
zuvor aufgenommenen Ist-Situation (vgl. Kapitel 3.2.3 und 3.2.4) und die analysierten 
Anforderungen berücksichtigt, um ein Gesamtbild der angestrebten Lösung zu erhalten. 
Im Folgenden werden Aspekte beschrieben, die bei der Soll-Konzeption für den Aufbau 
eines eigenen Servicecenters entsprechend der Anforderungen aufgegriffen werden 
müssen. 

3.3.2.1 Aufbauorganisation des Servicecenters 
Im Rahmen der Aufbauorganisation werden Aufgaben und ihre jeweiligen Teilaufgaben 
betrachtet, sachgerecht gebündelt und mit den für die Aufgabenerledigung erforderli-
chen Befugnissen und Verantwortlichkeiten einzelnen Stellen und Organisationsberei-
chen zugeordnet.8  
Servicecenter haben in der Regel einen zwei- bzw. dreistufigen Aufbau.  
 
  

                                                                                       

8 Quelle: Handbuch für Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung, 
Herausgeber: BMI 

Abbildung 3: Exemplarisches Organigramm eines Servicecenters 
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Bei kleineren Servicecentern (bis ca. 15 Mitarbeiter) reicht häufig eine Führungskraft aus. 
Bei größeren Organisationseinheiten ist es empfehlenswert, Teams zu bilden und jedem 
Team eine Teamleitung zuzuordnen. In kommunalen Servicecentern bilden ca. 10–15 
Mitarbeiter ein Team – in der Privatwirtschaft mit monostrukturiertem Aufgabengebiet 
können dies auch bis zu 25 Mitarbeiter sein.  

In jedem Servicecenter sind eine Reihe von Funktionen (siehe Kapitel 3.3.2.6) personell 
zu besetzen. Je nach Größe des Servicecenters können diese Funktionen auch in Perso-
nalunion von Mitarbeitern, Teamleitungen oder Servicecenterleitung wahrgenommen 
werden. Solche Erweiterungen des Aufgabengebietes stärken die Verantwortlichkeit 
und bieten einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeit sich persönlich weiterzuentwickeln. 
Die Organisationsstruktur – abgesehen von den oben erläuterten generellen Strukturen 
– ist immer individuell auf die eigene Verwaltung zugeschnitten. Deshalb wird an dieser 
Stelle keine Empfehlung gegeben.  

Eine zusätzliche Möglichkeit der Organisation stellt die Unterteilung in Front Office und 
Back Office-Aufgaben dar. Bei dieser Konstellation werden die Anrufe vom Front Office 
angenommen und – sollte eine zügige Beantwortung nicht möglich sein – zur weiteren 
Bearbeitung an das Back Office abgegeben. Vorteil dieser Organisationsform ist, dass die 
Beschäftigten des Front Office wieder schnell für eingehende Anrufe zur Verfügung 
stehen. Einen Nachteil stellt das hierdurch reduzierte Aufgabenspektrum für die Be-
schäftigten des Front Office dar, das sich negativ auf die Arbeitsmotivation und Perso-
nalentwicklung auswirken kann.  

Sukzessiver Aufbau und Dimensionierung des Servicecenters 

Es ist möglich, mit einem reduzierten Dienstleistungsangebot und dementsprechend 
kleineren Servicecenterteam zu starten und sukzessive zu wachsen (organisches Wachs-
tum). Dabei können die Erkenntnisse aus dem Tagesgeschäft die Notwendigkeit aufzei-
gen, weitere Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen anzubieten, weil diese ver-
stärkt nachgefragt werden.  

Eine frühzeitige Einplanung von zusätzlichen Servicecenterarbeitsplätzen (Reservear-
beitsplätze) ist entsprechend empfehlenswert und bietet folgende Vorteile: 

■ Wirtschaftlichkeit der Beschaffung bei größerer Abnahmemenge (z. B. für Telefon-
endgeräte) 

■ der verfügbare Raum für einen Agenten bleibt nach weiterer Personalzuweisung 
unverändert (kein "Zusammenrücken") 

■ die Reservearbeitsplätze können für Auszubildende, Saisongeschäfte, Hospitatio-
nen aus Fachbereichen/Ämtern, Rückkehrer aus der Elternzeit, laufende Trainings 
und Coaching etc. genutzt werden 

■ schnellere Möglichkeit zu expandieren  

Ein sukzessives Wachstum bietet folgende Möglichkeiten:  

■ breiteres Dienstleistungsspektrum 

■ tieferes Dienstleistungsangebot 
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■ erweiterte Öffnungszeiten  

Der sukzessive Aufbau hat Auswirkungen auf die Planung, insbesondere die Personal-, 
Standort- und Raumplanung. Die (späteren) Ausbaumöglichkeiten müssen beim sukzes-
siven Aufbau beachtet werden. Zur Standort- und Raumplanung finden Sie weiterge-
hende Hinweise im gleichnamigen Leitfaden. 

Kapazitätsplanung 

Bei der Ermittlung des Personalbedarfs sind sowohl der Gesamtpersonalbedarf als auch 
der tägliche Personalbedarf und die Verteilung des Personals über den Tag zu berück-
sichtigen.  

Der Gesamtpersonalbedarf hängt von mehreren Faktoren ab, die einzeln und aufeinan-
der abgestimmt berücksichtigt werden müssen. Dies sind u. a. die üblichen Faktoren zur 
Personalbedarfsermittlung (z. B. durchschnittliche Jahresarbeitszeit, Urlaubstage, 
Krankheitstage, Aus- und Fortbildung), die Zahl der potenziellen Anrufe, die durch-
schnittliche Bearbeitungszeit eines Anrufes und die Öffnungszeiten. Erfahrungen zei-
gen, dass ein Servicecentermitarbeiter ca. 20.000 Kontakte pro Jahr erledigen kann.  

Die tägliche Verteilung des Personals ist für den wirtschaftlichen Betrieb des Servicecen-
ters maßgeblich. Die Bürgerinnen und Bürger rufen nicht gleichmäßig über den Tag 
verteilt an, auch hier gibt es Spitzenzeiten. Die Herausforderung ist, die entsprechend 
erforderliche Mitarbeiterzahl anhand der zu erwartenden Anrufverteilung über einen 
Tag sowie über eine Arbeitswoche möglichst genau zu kalkulieren.  

Detaillierte Hinweise zur Kapazitätsplanung stellt die Anlage „Kapazitätsplanung“ zur 
Verfügung. Sie bietet unter anderem Informationen zum "Erlang C-Modell", einem War-
teschlangenmodell zur Personalbedarfsermittlung, darüber hinaus wertvolle Tipps zur 
Personaleinsatzplanung im laufenden Betrieb, insbesondere zur Steuerung von Spitzen-
lasten. 

3.3.2.2 Ablauforganisation (Servicecenterprozesse) 
Die Gestaltung der Servicecenterprozesse ist von Bedeutung für den späteren Betrieb des 
Servicecenters. Die implementierten Prozesse bestimmen, wie reibungslos die Leis-
tungserbringung im Servicecenter erfolgen kann. Damit hat die Prozessgestaltung einen 
direkten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit.  

Es gibt folgende Kernprozesse in einem Servicecenter:  

■ Bearbeitung von Anrufen  
(unterteilt nach Standardfragen, Sonderanliegen und Notrufen)  

■ Weiterleitung von Anrufen  
(telefonisch oder per E-Mail/ Vorgangsbearbeitung)  

■ Feststellung von fehlenden oder falschen Informationen  

■ Qualitätssicherung der Informationen   

In der Anlage sind exemplarisch Prozessabläufe beschrieben. Diese sind auf die speziel-
len Bedürfnisse der Verwaltung anzupassen.  

Anla

Kapa

Anla

Allge
kunf
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Außerdem sollte innerhalb der Gesamtverwaltung geklärt und dokumentiert werden, 
wer die Verantwortung für ein Anliegen bis zur fallabschließenden Erledigung trägt und 
welches Serviceversprechen gilt (sowohl für das Servicecenter als auch für die Fachver-
waltung bei weitergeleiteten Anliegen).  

3.3.2.3 Aufgaben des Servicecenters  
Dienstleistungsportfolio (Leistungskatalog) 

Zum Start des Betriebes eines Servicecenters empfiehlt es sich, die Anzahl der Leistungen 
sowie deren Komplexität zu begrenzen. Ziel sollte sein, die am häufigsten nachgefragten 
Leistungen anzubieten und diese in der geforderten Qualität zu liefern. Für eine ggf. 
nachfolgende Integration in den D115-Verbund müssen kommunale Servicecenter min-
destens die definierten kommunalen TOP 100-Leistungen aufbereiten und dem D115-
Wissenspool bereitstellen. Es wird empfohlen, das Leistungsportfolio zum Start des Pro-
jekts an den empirisch erhobenen häufigsten Kommunalleistungen auszurichten. Die 
anzubietenden Dienstleistungen sollten in Abstimmung mit den fachlich zuständigen 
Stellen festgelegt werden.  

Für die Beschreibung der angebotenen Leistungen empfiehlt der D115-Verbund von 
Beginn an bestimmte inhaltliche Standards als Maßstab für die Aufbereitung der Leis-
tungsinformationen. Für im Aufbau befindliche Servicecenter werden vorhandene und 
qualitätsgesicherte Leistungsbeschreibungen zu allen TOP-Leistungen der Kommunen 
aus dem D115-Verbund zur Verfügung gestellt. Ferner sei an dieser Stelle auf die in eini-
gen Bundes-ändern bereits etablierten Stamm- und Ergänzungstexte hingewiesen. 

Zu jeder Dienstleistung des Servicecenters muss definiert werden, in welcher Tiefe die 
Auskünfte erteilt werden sollen. Deshalb ist ratsam, zu einem frühen Zeitpunkt mit den 
einzelnen fachlich zuständigen Stellen zu klären, wie weit die Zuständigkeit des Service-
centers bei der Beantwortung der Anliegen gehen soll. Rechtsverbindliche Auskünfte 
bedürfen meistens einer Einzelfallprüfung, die dem zuständigen Fachbereich vorbehal-
ten sind. Wenn eine solche Aufgabe doch von einem Servicecenter übernommen wird, 
ist eine konkrete Qualifizierung des Personals erforderlich. 

Serviceversprechen und Gesprächsqualität 

Das Serviceversprechen definiert die Qualität der Leistungserbringung durch das Ser-
vicecenter. Es soll so gestaltet werden, dass zu Beginn des Umsetzungsprozesses keine 
Erwartungen vermittelt werden, die später nicht erfüllt werden können. Die Parameter, 
die z. B. das D115-Serviceversprechen ausdrücken, sind Servicezeiten, Servicelevel und 
Beantwortungsquote im Erstkontakt. Die bestehenden Servicecenter haben in der Regel 
längere Öffnungszeiten als die restliche Verwaltung. Dies wird auch als Mehrwert für die 
Bürgerinnen und Bürger angesehen. In bestehenden Servicecentern liegen die Öff-
nungszeiten von Montag bis Freitag in einer Zeitspanne von 06.00 bis 20.00 Uhr, wobei 
mindestens die Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr abgedeckt wird. Zusätzlich bieten 
einige Servicecenter auch den Samstagvormittag an (08.00 bis 13.00 Uhr). Die konkreten 
Zeiten sind im Rahmen des Projekts festzusetzen.  

chen 
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Generell empfehlenswert ist ein schrittweises Vorgehen, bei dem mit einem Start-
Serviceversprechen begonnen wird, welches in vordefinierten Zeiträumen  ausgebaut 
wird. 

Die Messung der Erfüllung des Serviceversprechens erfolgt über Kennzahlen. Entspre-
chende Basisdaten liefert zumeist die Telefonanlage/ACD-Anlage. Die verdichtet die 
Echtzeitdaten aus dem Betrieb zu historischen Daten und bereitet diese grafisch und 
tabellarisch auf. Beispiele für Kennzahlen können der Anlage entnommen werden.  

3.3.2.4 Technologie  
Folgende Infrastrukturausstattung stellt die Basis für ein Servicecenter dar:  

■ ein Kommunikationssystem mit Telefonanlage, ACD-Funktion mit Echtzeitanzeige 
und Berichtsfunktion (einschließlich E-Mail-Funktionalität) 

■ ein Wissensmanagementsystem zur standardisierten Bearbeitung von Anfragen 

Darüber hinaus gibt es weitere optionale Technik-Module, die die Bearbeitung vereinfa-
chen, optimieren oder bei größeren Installationen zum Einsatz kommen können. Zu den 
optionalen Technik-Modulen gehören: 

■ eine CTI-Funktion 

■ ein Ticketing-System für Anfragen, die nicht sofort beantwortet werden können 
bzw. von einer anderen Stelle bearbeitet werden  

■ Personal- und Kapazitätsplanung 

■ Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management) 

Grundsätzlich sind die Telefonanlage und die ACD-Funktion zunächst getrennt vom 
Wissensmanagementsystem und dem Ticketing-System zu betrachten. Im Rahmen einer 
Integration der Telefoniefunktion, der Wissenssuche und des Ticketings in eine einheit-
liche Oberfläche sind jedoch die Schnittstellen von Bedeutung. Eine gemeinsame Be-
schaffung der Systeme kann aus diesem Grund sinnvoll sein, ist jedoch nicht zwingend 
erforderlich, solange die Integrationsschnittstellen zur Verfügung stehen und auf ei-
nander abgestimmt sind. 

Automatic Call Distribution [ACD]/Telefonanlage 

Eine ACD-Anlage (Automatic Call Distribution) erweitert die Funktionalität der Telefon-
anlage um eine intelligente und automatische Verteilung der eingehenden Anrufe an 
die Servicecentermitarbeiter. Die Anrufverteilung (Routing) wird im System kundenspe-
zifisch eingerichtet. Kriterium für die Verteilung der Anrufe kann zunächst einmal die 
gewählte Rufnummer und bei Bedarf die Rufnummer des Anrufers sein. Auf dieser Basis 
kann das ACD-System dafür sorgen, dass die Anrufe gleichmäßig auf die Servicecenter-
mitarbeiter verteilt werden, so erhält bspw. der am längsten freie Mitarbeiter den nächs-
ten Anruf. Je nach Konfiguration des Systems ist es möglich, Anrufer zu bestimmten 
Gruppen von Servicecentermitarbeitern zu leiten, die auf ein Thema spezialisiert sind 
oder nur Anrufer aus einer bestimmten Region bedienen. Weiterhin können Routingre-
geln eingerichtet werden, die dafür sorgen, dass in Überlastsituationen Anrufe auf wei-
tere Gruppen, sogenannte Überlaufgruppen, verteilt werden.  
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Über die intelligente Anrufverteilung hinaus liefert die ACD-Anlage Echtzeitdaten zur 
aktuellen Anrufsituation. Echtzeitdaten können bspw. die Anzahl der wartenden Anru-
fer, die Anzahl der angemeldeten Servicecentermitarbeiter oder der aktuelle Service 
Level sein. Die Echtzeitdaten werden zu historischen Daten aggregiert, die für das Repor-
ting und Berichtswesen, für die Planung der Kapazitäten sowie  für die kontinuierliche 
Verbesserung der Prozesse und Organisation genutzt werden können. Die historischen 
Daten dienen zudem als Grundlage für die strategische Weiterentwicklung des Service-
centers.  

In der Anforderungsanalyse sowie in der sich anschließenden Soll-Konzeption wird dar-
gestellt, welche Leistungsmerkmale die ACD für die Verwaltung erfüllen sollte. Nicht 
jedes Merkmal einer ACD ist unter arbeits- und datenschutzrechtrechtlichen Gesichts-
punkten für ein Servicecenter in diesem Umfeld ohne vorherige Absprache mit den zu-
ständigen Stellen freizuschalten und damit zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die 
Funktionen „Echtzeitanzeige“ und „Reporting“. Der Einsatz dieser Funktionen sollte mit 
der Interessenvertretung abgestimmt werden. 

Wissensmanagementsystem (WMS) 

Die Bedeutung des Faktors Wissen kann für ein Servicecenter nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Angewandtes – wirkungsvoll kommuniziertes – Wissen entscheidet über 
die vom Kunden wahrgenommene Kompetenz. Daher wird im täglichen Servicecenter-
geschäft die Ansammlung und Verteilung von Wissen durch die Nutzung eines Werk-
zeugs zum Wissensmanagement unterstützt, des Weiteren durch Schulungen und nicht 
zuletzt durch die Förderung eines Klimas, das den Wissensaustausch zwischen den Ser-
vicecentermitarbeitern begünstigt. 

Das Wissensmanagementsystem unterstützt eine leistungsfähige Wissenssuche über 
möglichst alle im Servicecenter benötigten Informationen, sodass ein qualitätsgesicher-
tes, aktuelles Beantworten im ersten Kundenkontakt ermöglicht wird. Es schafft eine 
solide Basis, damit in der ersten Betriebsphase etwa 55 Prozent aller Anfragen im Erst-
kontakt beantwortet werden können. Die Wissenssuche erhöht die Kompetenz des ein-
gesetzten Personals hinsichtlich der Wissensbreite bei häufig vorkommenden Fragen. 
Bei entsprechenden Vereinbarungen mit den Fachverwaltungen und zusätzlichen Schu-
lungen können Servicecenter auch weitergehende Auskünfte geben, beispielsweise 
durch den Anschluss von Fachverfahren und Registerauskünften. Das Wissensmanage-
mentsystem sollte so angelegt sein, dass es aus dem Nachfrageverhalten der Servicecen-
termitarbeiter lernt und vorrangig besonders häufig nachgefragte Elemente im Wis-
sensmanagementsystem anzeigt. 

Basis für die effektive Nutzung eines Wissensmanagementsystems ist der Rückgriff auf 
einen Wissenspool, der qualitativ hochwertig und auf die Anforderungen der Service-
centerarbeit zugeschnitten ist. Ein solcher umfasst  Informationen aus folgenden Berei-
chen: 

■ ein elektronisches Telefonbuch, welches die Organisationsstruktur der Behörde 
beschreibt, Kontakt- und Rauminformationen enthält und vielfach auch Zustän-
digkeiten abbildet 
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■ Leistungsbeschreibungen, die alle von der Behörde angebotenen Leistungen skiz-
zieren und Informationen für den Anfragenden enthalten , z. B. zu dem  Verfahren, 
den mitzubringenden Unterlagen, Gebühren, etc.  

■ Handlungs- und Arbeitsanweisungen (Navigationshilfen), welche die Servicecen-
termitarbeiter durch komplexere Fragestellungen führen 

■ ein Formularpool, durch welches das Servicecenter Bürgern häufig nachgefragte 
Formulare direkt zukommen lassen kann 

■ andere Dokumente rund um die Arbeit im Servicecenter, wie Bedienungsanleitun-
gen und Dokumentationen. 

Eine zentrale Herausforderung ist es, diesen Wissenspool qualitativ hochwertig aufzu-
bauen, ständig aktuell zu halten und analog der Kundenanfragen und des definierten 
Leistungsportfolios auszubauen. Je nach technischer Ausprägung kann das Wissensma-
nagementsystem dabei auf verschiedene bereits existierende Wissensquellen, wie z. B. 
den Internetauftritt der Behörde, zurückgreifen und kann zusätzlich genutzt werden, 
um den eigenen Wissensdatenbestand zu halten und zu pflegen. Bereits existierende 
Datenquellen müssen dabei über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen in das 
Wissensmanagementsystem eingebunden werden. 

Grundsätzlich ist anzustreben, gleiche Informationen nur an einer Stelle zu halten und 
zu pflegen, damit redundante Arbeiten vermieden werden können und gleiche Aus-
künfte über verschiedene Kanäle (z. B. Telefon und Internet) gegeben werden. Soll auf 
verschiedene Wissensquellen zurückgriffen werden, so müssen für jede Wissensquelle 
die Verantwortlichkeiten definiert werden. Es sollten dann zwischen dem Servicecenter 
und den Verantwortlichen alle redaktionellen Prozesse definiert werden und, wenn 
möglich, durch Servicelevel Agreements (insbesondere Fristen) abgesichert werden. In 
diesen Redaktionsprozessen muss insbesondere spezifiziert werden, wie Inhalte für das 
Wissensmanagementsystem aufbereitet werden und dem Wissensmanagement zur 
Verfügung gestellt, aber auch wie Änderungswünsche aus dem Servicecenter an die 
zuständigen Redaktionen übermittelt werden. Empfohlen wird, die Anforderungen an 
die Qualität aller im Wissenspool enthaltenen Informationen in einer entsprechenden 
Richtlinie zu fixieren. Hinsichtlich der Aufbereitung und Bereitstellung von Leistungen 
für das Wissensmanagementsystem sollten bereits frühzeitig die Standards des D115-
Verbundes beachtet werden. 

Ein qualitativ hochwertiges Wissensmanagementsystem sollte automatisiert die Nach-
fragen statistisch erfassen und daraus Berichte generieren (Monitoring des Kundenver-
haltens) und die Nachfrageschwerpunkte oder Schwachstellen des Wissenspools aufzei-
gen. 

CTI-Anbindung (optional) 

Die CTI-Technik (Computer Telephony Integration) integriert Telefoniefunktionen in 
eine Anwendungsoberfläche. Dies kann eine eigenständige CTI-Anwendung sein oder 
eine bestehende Anwendung, in die CTI-Funktionen integriert werden. Mit CTI-
Funktionen kann bspw. das Telefon gesteuert und aus vorhandenen Datenbanken bzw. 
Telefonbüchern gewählt werden. In der Folge werden telefonische Auskunftsprozesse 
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im Unternehmen oder der Verwaltung erheblich beschleunigt. CTI ist eine optionale 
Technologie die, wenn sie in bestehende Anwendungen optimal integriert ist, deutliche 
Effizienzgewinne bringen kann. Wegen des Integrationsaufwands ist der wirtschaftliche 
Einsatz in kleineren Servicecentern nicht immer gegeben bzw. kritisch. In den Service-
centern der öffentlichen Verwaltung wurde die CTI-Schnittstelle bisher vor allem dazu 
genutzt, aus einem elektronischen Telefonbuch, in dem die Telefonnummern von Äm-
tern und zuständigen Mitarbeitern hinterlegt sind, per Mausklick einen Anruf weiterzu-
leiten.  

Vorgangsbearbeitung oder Ticketing 

Wenn das Anliegen eines Kunden nicht im Erstkontakt beantwortet werden kann und 
eine telefonische Anrufweiterleitung nicht gewünscht wurde bzw. nicht zum Erfolg 
geführt hat, kann versucht werden, dem Kunden außerhalb des geführten Telefonats zu 
helfen. Zu diesem Zweck nimmt der Servicecentermitarbeiter das Anliegen sowie mögli-
che Kontaktwege zum Kunden auf, damit er zur Bearbeitung das Anliegen weiterleiten 
kann und bei dessen Bearbeitung mit dem Kunden Kontakt aufgenommen wird. Die 
Aufnahme erfolgt in einem sogenannten Ticket in einem Ticketsystem. Solche Ticketsys-
teme stellen folgende Funktionen zur Verfügung:  

■ Aufnahme des Kundenanliegens und der erforderlichen Kontaktinformationen in 
einem Ticket 

■ Weiterleitung des Tickets an die zuständige Stelle 

■ Nachverfolgung von nicht abgeschlossenen Tickets inklusive einer Wiedervorlage 
oder einer Eskalation 

■ Bereithaltung einer Vorgangshistorie zu einem Kunden, damit bei erneuten Nach-
fragen auf dem gleichen Kenntnisstand aufgebaut werden kann 

■ Versand von vorgefertigten oder schnell zu beschaffenden Informationen direkt 
vom Servicecentermitarbeiter-Arbeitsplatz an den Kunden 

Ticketsysteme stellen in der Regel statistische Auswertungen zur Verfügung, welche 
insbesondere genutzt werden können, um Durchlaufzeiten von Tickets zu ermitteln 
(Zeitraum von der Aufnahme des Tickets bis zum Versand der Antwort). 

Bei der Aufnahme, Speicherung und Weiterleitung personenbezogener Daten sind die 
datenschutzrechtlichen Vorschriften der Länder und des Bundes zu beachten. Daher 
sollten bereits in der Phase der Konzeption die zuständigen Datenschutzbeauftragten 
informiert und Absprachen getroffen werden. 

Personaleinsatzplanungssoftware (Workforce Management Tools) 

So genannte Personaleinsatzplanungswerkzeuge dienen dazu, das zu erwartende An-
rufvolumen zu berechnen und den notwendigen Personalbedarf darauf auszurichten 
und zu planen.  

Kleine bis mittelgroße Servicecenter können den Personaleinsatz gut mit Hilfe von Tabel-
lenkalkulationsprogrammen planen, der Einsatz spezieller Software ist hier häufig un-
wirtschaftlich. Große Servicecenter mit mehr als 40 Mitarbeitern sollten den Personal-
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einsatz mittels eines Personaleinsatzplanungstools (Schichtplanung, Ur-
laub/Krankheitstage, Abdeckung von Anrufspitzen etc.) kalkulieren.  

Der Personaleinsatz der Servicecenter wird auf Basis der historischen ACD-Daten und 
weiterer aktueller Eingaben wie z. B. geplanter Aktionen und Kampagnen geplant. Eine 
Schnittstelle zum Einlesen der historischen ACD-Daten sollte zu diesem Zweck vorhan-
den sein. 

Kundenbeziehungsmanagement- oder Customer-Relationship-Management-
Lösungen (CRM) 

So genannte Kundenbeziehungsmanagement-Lösungen sind Systemlösungen, die viele 
der bereits vorgestellten Funktionalitäten unter einer Oberfläche integrieren und so den 
Servicecentermitarbeitern den Zugang zu den verschiedensten Funktionen erleichtern. 
Komponenten, die sich in CRM-Systemen häufig wiederfinden, decken Funktionen von 
Wissensmanagementsystemen, Ticketsystemen oder CTI ab. 

  

Anlage 1.9  

Infrastruktur Wis-
sensmanagement 



 
 

 39 

 

3.3.2.5 Standort- und Raumplanung 
Eine arbeitsprozessorientierte Arbeitsumgebung und -atmosphäre ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine hohe Motivation und konstruktive Zusammenarbeit im künfti-
gen Servicecenter: Sie unterstützt die Arbeitsorganisation, indem das Team selbst sieht, 
welcher Mitarbeiter sich gerade in einem Gespräch befindet und welcher nicht. Es ist 
wichtig, dass innerhalb eines Teams Blickkontakt möglich ist, damit das Team erfährt, 
wenn Kollegen ein schwieriges Gespräch führen, eine Pause einlegen oder vielleicht 
gerade mit der Bearbeitung von E-Mails oder anderen Tätigkeiten befasst sind. Nur so ist 
eine gegenseitige Unterstützung und optimale Zusammenarbeit möglich.   

Hohe Stellwände, die den jeweiligen Arbeitsplatz schalltechnisch optimal isolieren und 
eine maximale Zahl von Arbeitsplätzen ermöglichen, führen zu Isolation und zur ar-
beitstechnischen Vereinzelung sowie Abkopplung vom Team. 

Eine moderne Großraumatmosphäre wiederum, die Schallabsorption und Arbeitsabläu-
fe berücksichtigt, ist für Servicecenterräume gut geeignet. Je nach örtlicher Situation 
sollte dabei berücksichtigt werden, dass genügend Raumreserven für Expansionen ver-
fügbar sind, will man das Aufgabenspektrum kontinuierlich ausbauen oder sogar den 
D115-Service für andere Verwaltungen anbieten.  

Abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter ist empfehlenswert, für die Besonderheiten des 
Schichtbetriebs und auch eine spätere Ausweitung der Servicezeiten zusätzlich folgende 
Räume einzuplanen: 

■ Aufenthaltsraum mit Personalküche 

■ Schulungs-/Besprechungsraum, der in besonderen Situationen als Kapazitätsreser-
ve dienen kann 

■ Ruheraum9 

■ Lagerraum 

■ Technikraum 

■ Raum für die Leitung des Servicecenters 

Es sollte berücksichtigt werden, dass eine vorwiegend verbale Tätigkeit dazu führt, dass 
regelmäßig Flüssigkeit aufgenommen werden muss. Wenn möglich ist eine darauf ab-
gestimmte Luftbefeuchtung im Raum sinnvoll. Denn die Stimme ist für jeden Servicecen-
termitarbeiter ein wichtiges Instrument für einen erfolgreichen Dialog mit dem Bürger. 
Untersuchungen zeigen, dass die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Raumes Aus-
wirkungen auf die Stimme und Gesprächsqualität hat. Eine höhere Luftfeuchtigkeit 
senkt das Auftreten gesundheitlicher Beschwerden wie z. B. Trockenheit im Mund sowie 
Heiserkeit und erhöht das allgemeine Wohlbefinden.  

Im D115-Verbund wurden im Laufe der Zeit verschiedene Raumkonzepte realisiert. Auf 
diese Erfahrungen kann jeder, der ein Servicecenter einrichtet, zurückgreifen. Im Rah-

                                                                                       
9 In kleinen Einrichtungen kann auch der Schulungs-/Besprechungsraum als Ruheraum 
genutzt werden. Dies setzt entsprechende Planungen bei der Raumgestaltung voraus. 

Anlage 1.10  
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men dieses Handbuches ist eine erste Auswahl von aufbereiteten Raumkonzepten in der 
Anlage 1.10 zusammengestellt.  

3.3.2.6 Personal 

Personalauswahl  

Personal ist die wichtigste Ressource in jedem Servicecenter. Beim Aufbau eines neuen 
Servicecenters ist daher eine sorgfältige  Personalauswahl entscheidend für den künfti-
gen Erfolg und die interne und externe Wahrnehmung des Berufsbilds eines Servicecen-
termitarbeiters. 

Die Durchführung eines strukturierten Personalauswahlverfahrens bei der Einstellung 
von Servicecenterpersonal ist für den späteren professionellen Betrieb unabdingbar. Ein 
Personalauswahlverfahren – häufig auch Assessment-Center [AC] – dient dem Verfahren 
zur Auswahl von Bewerbern oder zur Beurteilung des Führungspotenzials von Mitarbei-
tern einer Verwaltung oder eines Unternehmens. Das Verfahren kann von wenigen 
Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. Innerhalb dieser Veranstaltung können typi-
sche berufliche Situationen simuliert werden.  

Ein solches Auswahlverfahren sollte – soweit möglich – unabhängig davon erfolgen, ob 
die Mitarbeiter für das Servicecenter intern (aus der eigenen Verwaltung) oder extern 
(vom Arbeitsmarkt) ausgewählt werden.  

Funktionen in einem Servicecenter 

In einem Servicecenter gibt es unterschiedliche Funktionen und Aufgaben, die nachfol-
gend exemplarisch aufgeführt und kurz beschrieben werden.  

■ Projektleitung (in der Aufbauphase)  
Die Projektleitung ist für die Einrichtung des Servicecenters und die Verankerung 
sowohl der Idee als auch der Organisation innerhalb der eigenen Verwaltung ver-
antwortlich. Sie steuert das Projekt und stellt den Erfahrungsaufbau sicher. Die Pro-
jektleitung sollte über umfassende Kenntnisse im Projektmanagement verfügen.  
Erfahrungen des D115-Verbundes zeigen, dass die Projektleitung die zukünftige 
Servicecenterleitung möglichst frühzeitig in die Gestaltungs- und Entscheidungs-
prozesse einbeziehen sollte, für die sie später die Verantwortung trägt. Je früher 
beide im Projekt zusammenarbeiten können, desto besser gelingt der spätere Start.  

■ Leitung (Servicecenterleitung bzw. Teamleitung) 
Zu den Aufgaben der Servicecenterleitung gehört die allgemeine Leitung des Ser-
vicecenters und hierbei insbesondere im Regelfall die fachliche und disziplinari-
sche Personalführung. Daneben sind viele Schnittstellenaufgaben zu den Äm-
tern/zu der Fachverwaltung der eigenen Stadt wahrzunehmen. Die Servicecenter-
leitung sollte entsprechende Führungserfahrung ausweisen und idealerweise 
Kenntnisse im Qualitätsmanagement besitzen. Daneben ist es von Vorteil, wenn sie 
über ein Netzwerk innerhalb der Stadt verfügt und Erfahrungen im Bürgerservice-
bereich der Stadt besitzt.  

Anlage 1.11  

Personalauswahl 
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Ab einer Größenordnung von ca. 15 Personen ist es sinnvoll, eine Teamleitung ne-
ben der Servicecenterleitung vorzusehen, die über vergleichbare Kompetenzen ver-
fügen sollte.  

  



  

42  

 

■ Servicecentermitarbeiter 
Die Mitarbeiter sind die tragende Säule des Servicecenters. Ihre Ausbildung, Moti-
vation, Problemlösungskompetenz und Serviceorientierung formen das Gesicht des 
Servicecenters. Sie sind die „telefonische Visitenkarte“ der jeweiligen Verwaltung. 
Sie sollten teamfähig, stressresistent und verhandlungssicher sein. Auf Grund der 
erweiterten Öffnungszeiten in Servicecentern ist die Flexibilität gegenüber wech-
selnden Arbeitszeiten ein weiteres Anforderungsmerkmal. 
Darüber hinaus sollten sie gute IT-Basiskenntnisse (Web-Anwendungen, Office-
Anwendungen) besitzen und eine ständige Lernbereitschaft mitbringen. Sehr gute 
Umgangsformen sowie ein verantwortungsvolles Handeln sind weitere Anforde-
rungen, die an Servicecentermitarbeiter gestellt werden. 

Weitere Aufgaben in einem Servicecenter 

Neben den Aufgaben, die in den vorgenannten Funktionen wahrgenommen werden, 
gibt es weitere Tätigkeiten, die im Servicecenter zu erledigen sind. Die folgenden Aufga-
ben können entweder einzeln oder kombiniert den Funktionen zugeordnet werden. Je 
nach Umfang können diese aber auch speziell dafür vorgesehenen Funktionen zugeord-
net werden (bei größeren Servicecentern  
z. B. im Back Office). 

■ Technikadministration 
In einem Servicecenter dient die Technik als Arbeitsmittel, um während des Tages-
geschäfts kurzfristig und flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren. 
Es ist daher sinnvoll, in einem Servicecenter mit einer Rolle für Technikadministra-
tion eigene technische Handlungsfähigkeit zu installieren. Diese Aufgabe kann je 
nach Situation mit anderen Aufgaben, wie z. B. den nachfolgend aufgeführten 
Schwerpunkten, ergänzt werden: 

■ Statistik, Reporting  
Tägliche, gleichbleibende Auswertungen dienen der Steuerung des Servicecenters. 
So lässt sich der Personaleinsatz über den gesamten Tag steuern und anhand von 
historischen Zahlen aus vergleichbaren Vorperioden im Voraus planen. 

■ Training/Schulung 
Schulungen sichern eine hohe Arbeitsqualität und dienen der Motivation des ein-
gesetzten Personals. Schulungen werden über Training-on-the-job verfestigt, wobei 
ausgewählte Teammitglieder (nicht notwendigerweise Teamleiter, sondern Mitar-
beiter, die bestimmte Fertigkeiten sehr gut beherrschen) in einem festgelegten 
Zeitraum bei allen Teammitgliedern Gespräche mithören und losgelöst von jegli-
chem Vorgesetztenverhältnis direkt im Anschluss an das Gespräch gezielte Verbes-
serungsvorschläge vermitteln. 

■ Schichtplanung  
Servicecenter haben in der Regel im Verhältnis zur übrigen Verwaltung erweiterte 
Dienstleistungszeiten. Deshalb ist eine Schichtplanung erforderlich. Dabei sind die 
Voll- und  Teilzeitmitarbeiter möglichst effizient einzusetzen. Es wird empfohlen, 
die Mitarbeiter in den Planungsprozess mit einzubeziehen. In Abhängigkeit von der 
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Teamgröße sind umfangreiche Abstimmungsarbeiten notwendig. Die Zeitanteile 
für diese Aufgabe sollte nicht unterschätzt werden.  

Schulungen 

Kompetenz, Freundlichkeit, Kommunikationsfreude und Teamfähigkeit der Servicecen-
termitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg des Servicecenters. Die Mitarbeiter in 
den Servicecentern sind durch den Telefonkontakt unmittelbare Schnittstelle zwischen 
Verwaltung und Bürgern. Für die meisten Mitarbeiter stellt die Arbeit im Servicecenter 
eine neue Herausforderung dar, daher sind geeignete Schulungsmaßnahmen notwen-
dig und erfolgskritisch. 

■ Teamentwicklungsmaßnahmen 
Häufig werden in den neu eingerichteten Servicecentern Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Bereichen der Verwaltung aber auch von außerhalb eingesetzt. Ist dies 
der Fall, so ist vor Start des Betriebs eine gemeinsame Teamentwicklungsmaßnah-
me empfehlenswert. Hier können sich die Mitarbeiter kennenlernen und über die 
Anforderungen der künftigen Aufgaben austauschen, aber auch gemeinsame 
Teamregeln festlegen. Dies ist insbesondere in Servicecentern von Bedeutung, da 
die Zusammenarbeit in Großraumbüros die Mitarbeiter häufig vor neue Herausfor-
derungen stellt.  

■ Kommunikationstraining 
Kommunikative Schulungen sind von besonderer Bedeutung für Servicecenter, da 
dies ein wesentliches Handwerkzeug im täglichen Umgang mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ist. Im Rahmen dieser Schulung sollte das eigene Rollenverhalten so-
wie dessen Außenwirkung geklärt und die Vorgehensweise für eine strukturierte 
Gesprächsführung in der Telefonie im Unterschied zur persönlichen Vorsprache er-
läutert werden. Danach sollten die Mitarbeiter in der Lage sein, die festgelegten Ge-
sprächsregeln umzusetzen, mit schwierigen Kunden professionell umzugehen, die 
Dauer der Gespräche zu steuern und Fragetechniken zu nutzen.  
Für Kommunikationstrainings gibt es Spezialisten. In der Regel stehen diese inner-
halb der Verwaltung nicht zur Verfügung. Es ist deshalb empfehlenswert, einen ex-
ternen Kommunikationstrainer, aus der Callcenterbranche zu beauftragen.  

■ Aufbau und Funktion der öffentlichen Verwaltung 
Für externe Einsteiger sind die Verwaltungsabläufe nur schwer zu verstehen. Des-
halb wird empfohlen, Mitarbeitern, die zuvor nicht im öffentlichen Dienst gearbei-
tet haben, eine Verwaltungsschulung anzubieten. Die Mitarbeiter sollten die Struk-
tur der Verwaltung und die Abläufe kennenlernen, um künftig besser und schneller 
die Fragen der Bürgerinnen und Bürger aus dem Wissensmanagement beantwor-
ten zu können. Häufig werden in den einzelnen Verwaltungen Schulungen für 
Neueinsteiger/-innen angeboten. Diese sind in der Regel auch für die Servicecen-
termitarbeiter geeignet.  

■ Umgang mit der eingesetzten Technik  
 Der routinierte Umgang mit den eingesetzten Technologien im Servicecenter ist 

eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente Beantwortung der Anfragen. Fol-
gende Themen sind hier u. a. relevant:   

e für 
es 
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• Bedienung der Telefon- und ACD-Anlage 

• Bedienung des Kontaktmanagement- und Workflowmanagementsystems 

• Bedienung des Informations- und Wissensmanagementsystems 
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■ Prozesswissen  
 Die Prozessabläufe sollten jedem Mitarbeiter hinreichend bekannt sein. Die Kern-

prozesse eines Servicecenters sind in der Anlage beschrieben. Hinzu kommen The-
men, wie z. B. 

• Wie gehe ich mit den Statistikanforderungen um? 

• Wie gehe ich mit IT-Störungen um? 

• Welche Dienstleistungstiefe wird beauskunftet?  

Da Schulung eine ständige Aufgabe im Servicecenter ist, sollte schon von Beginn an über 
Modelle wie „Train the trainer“, „Coaching am Arbeitsplatz“ und 
„Multiplikatorenschulungen“ nachgedacht werden.   

3.3.3 Beschaffung 

Auf Basis der analysierten Anforderungen (s. Kap. 3.3.1) und des erarbeiteten Soll-
Konzepts (s. Kap. 3.3.2) können jetzt Verdingungsunterlagen für die Beschaffung exter-
ner Leistungen zum Aufbau des Servicecenters erstellt und ggf. entsprechende Aus-
schreibungen durchgeführt werden. Erfahrungen für Beschaffungen liegen in den Ver-
waltungen vor und werden daher hier nicht vertieft.  

Liegen die Ergebnisse der Ausschreibung vor, kann sinnvoll sein, an dieser Stelle zusätz-
lich den Entscheidungspunkt "Projekt beauftragt" einzuführen, in dem über die Vergabe 
entschieden wird. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Angebote höhere 
Kosten als die Schätzung beinhalten und das Budget überschritten wird.   

  

Anlage 1.14  
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Entscheidungspunkt  
"Anforderungen festgelegt" 

 

Am Ende der Phase 3  

 sind die Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation 

(Prozesse), Aufgaben, Standort- und Raumplanung, das Personal, 

die Technologie – ggf. unter Berücksichtigung der D115-

Konventionen – beschrieben, analysiert und  

 liegt eine Soll-Konzeption für das zukünftige Servicecenter vor.  

Aufgrund der vorliegenden Anforderungen des Soll-Konzepts, der konkre-

tisierten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und eventuell vorhandener För-

dermittel wird geprüft und entschieden, ob die Planungen realistisch sind 

und mit der Umsetzung zum Aufbau des Servicecenters begonnen werden 

kann.  

 

Ist das nicht der Fall, muss das Projekt zurückgestellt oder die Phase 3 mit 

neuen Zielvorgaben nochmals durchgeführt werden, um das Soll-Konzept 

entsprechend anzupassen. 
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3.4 Phase 4: Umsetzung 

Die Umsetzungsphase konkretisiert die Inhalte der Phase 3 (Soll-Konzept) im Rahmen 
einer Detailplanung und in Abstimmung mit ggf. erforderlichen externen Auftragneh-
mern, die über etwaige Ausschreibungen gefunden wurden. Anschließend werden die 
im Rahmen der Planung definierten Maßnahmen durchgeführt. Im Idealfall folgt die 
Umsetzung den Planungsvorgaben. Je genauer die Arbeitsschritte in der Vorphase ge-
plant wurden, desto einfacher ist die Durchführung bzw. der tatsächliche Aufbau des 
Servicecenters. Gleichwohl wird selbst die beste und präziseste Planung nicht davor 
schützen können, dass Dinge geschehen, die den geplanten Umsetzungsverlauf verän-
dern. Letztlich gibt es eine Fülle von Einflussfaktoren, die auf den Umsetzungsprozess 
einwirken. Beispiele hierfür sind: 

■ Abweichungen von den geplanten Ressourcen: Mitarbeiter stehen nicht wie ge-
plant zur Verfügung (neue Aufgaben/Versetzung, Krankheit etc.), finanzielle Res-
sourcen/ Sachmittel werden gekürzt oder reichen nicht aus, um die Projektanforde-
rungen zu erfüllen etc. 

■ die Inkompatibilität verschiedener technischer Komponenten zueinander bzw. 
deren abweichende Funktionsweise bzw. Belastbarkeit oder allgemeine techni-
schen Probleme: Insbesondere wenn hohe Anforderungen an die Technologie ge-
stellt werden, sind diese häufig entweder gar nicht oder nur zu erheblich höheren 
Kosten realisierbar. Des Öfteren kann es auch beim Handling komplexer Technolo-
gien zu Problemen kommen, wenn entsprechende Mitarbeiter oder externe Dienst-
leister nicht verfügbar sind. 

■ projekt-exogene Einflussfaktoren: beispielsweise werden während der Umsetzung 
politische Prioritäten, Technologien oder Anforderungen verändert etc. 

Schwierigkeiten oder neue Anforderungen die während der Phase 4 auftreten, werden 
über das Änderungsmanagement (Change Request Management) strukturiert behan-
delt, damit der Einfluss auf das Gesamtsystem planbar bleibt.     

Die Umsetzung der personellen, organisatorischen und technischen Aufgaben kann – 
zumindest teilweise – parallelisiert werden. Eine übergreifende Projektplanung ist den-
noch erforderlich, da insbesondere Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Aktivi-
täten der unterschiedlichen Arbeitspakete existieren können. 

Die Phase endet, wenn alle Aspekte der Soll-Konzeption umgesetzt wurden und die Tests 
und Abnahme der technischen Einzelkomponenten erfolgreich verlaufen sind.  

In der Phase 4 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Generalisten (Projektteam, QS Verantwortlicher) 

 Spezialisten (Techniker, Nutzer) 

 Interessenvertretungen  
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Die Umsetzung bezieht sich wieder auf die in Phase 3 beschriebenen und geplanten As-

pekte (vgl. Kap. 3.3.2):  
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3.4.1 Aufbauorganisation des Servicecenters 
Die Gestaltung der Aufbauorganisation hängt unter anderem von dem erwarteten An-
rufaufkommen und dem Dienstleistungsportfolio ab. Im Rahmen der Soll-Konzeption 
wurden der Aufbau des Servicecenters (in der Regel zwei- oder dreistufig) und die für den 
Servicecenterbetrieb erforderlichen Funktionen beschrieben sowie der Personalbedarf 
kalkuliert (vgl. Kap 3.3.2.1). 

Durch die Besetzung der Funktionen wird die Aufbauorganisation etabliert. Dabei ist 
darauf zu achten, dass die Mitarbeiter innerhalb eines spezifischen Zeitfensters im Ser-
vicecenter verfügbar sind: Stehen die Mitarbeiter zu früh zur Verfügung, so können sie 
beispielsweise aufgrund fehlender Infrastruktur nicht geschult werden. Stehen Sie hin-
gegen zu spät zur Verfügung, so bleibt ggf. nicht genügend Zeit, um sie für den Betrieb 
ausreichend zu qualifizieren. 

3.4.2 Ablauforganisation (Servicecenterprozesse) 
Die Kernprozesse in einem Servicecenter (z. B. Bearbeitung von Anrufen – unterteilt nach 
Standardfragen, Sonderanliegen und Notrufen) wurden in der Soll-Konzeption be-
schrieben (vgl. Kap 3.3.2.2). Sie werden nun eingerichtet und nachfolgend in den Schu-
lungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen.  

Falls nicht bereits im Rahmen der Soll-Konzeption geschehen, müssen nun folgende 
Fragestellung mit der Fachverwaltung abgestimmt und realisiert werden: 

■ Wer hat die Verantwortung für die Erstellung und Pflege der Leistungsberichte, auf 
deren Basis die Servicecenteragenten Auskünfte erteilen? 

■ Welches Serviceversprechen gilt für die Fachabteilung für weitergeleitete Fragen? 

Neben der Bereitstellung der Leistungsberichte und der Klärung des Serviceverspre-
chens sind Ablaufveränderungen, die durch den Einsatz des Servicecenters entstehen, 
mit den Beteiligten aus der Fachverwaltung zu besprechen und zu implementieren. Die 
Prozesse zwischen dem Servicecenter und der Fachverwaltung  haben auch Einfluss auf 
die Querschnittsbereiche: So kann beispielsweise die Wissensbasis des Servicecenters 
auch anderen Bereichen mit Kundenverkehr (z. B. dem Bürgerbüro) zur Verfügung ge-
stellt werden.  

Aufgrund der Verzahnung des Servicecenters mit nahezu allen Verwaltungsbereichen 
(Kernverwaltung als auch nachgeordnete Bereiche, Betriebe etc.) kann die Unterstüt-
zung durch die Verwaltungsleitung für eine erfolgreiche Umsetzung als wichtiger Er-
folgsfaktor angesehen werden.   

3.4.3  Aufgaben des Servicecenters 

Dienstleistungsportfolio (Leistungskatalog) 
Im Rahmen der Soll-Konzeption wurde festgelegt, welche Leistungen vom Servicecenter 
angeboten werden. Im Idealfall kann bereits auf in den Fachabteilungen bestehenden 
Dokumentationen (z. B. Internetveröffentlichungen, Stammtexte aus Behördenfindern) 
zurückgegriffen werden. Daneben sei auf die qualitätsgesicherten Leistungsberichte des 
D115-Verbundes hingewiesen.  
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Im Rahmen der Umsetzung werden die noch fehlenden Leistungen beschrieben bzw. die 
bestehenden Leistungsberichte für die telefonische Auskunft aufbereitet. Sofern ein 
Zugriff auf Fachverfahren geplant ist, werden die erforderlichen Maßnahmen zu deren 
technischer Anbindung betrieben. 

Der erstmalige Aufbau und die laufende Ergänzung des Dienstleistungsportfolios sollten 
in enger Kooperation mit der Fachverwaltung erfolgen. Dieses ist jedoch nicht in jedem 
Fall möglich: So kann es Verwaltungsbereiche geben, die der Einrichtung eines Service-
centers grundsätzlich skeptisch gegenüber stehen. Dennoch sollte die Projektleitung 
immer wieder den Kontakt auch mit diesen Verwaltungsbereichen suchen. Die Praxis 
zeigt, dass die anfänglich größten Skeptiker häufig zu großen Anhängern von Service-
centern geworden sind und in diesem Zusammenhang erhebliche Aufgaben aus ihren 
Verwaltungsbereichen in das Servicecenter verlagert haben. 

Serviceversprechen und Gesprächsqualität 
Im Rahmen der Umsetzung wird ein Start-Serviceversprechen abgestimmt, welches in 
vordefinierten Zeiträumen ausgebaut wird. Basierend auf den Vereinbarungen zu Ser-
vicezeiten, Servicelevel und Beantwortungsquote im Erstkontakt werden Kennzahlen 
erhoben, anhand derer die Erfüllung der Zielvorgaben evaluiert wird.  

3.4.4  Technologie  

Während der technischen Umsetzung erfolgen gemäß der Feinplanung die Ausstattung 
und die Konfiguration der einzelnen technologischen Komponenten sowie deren Integ-
ration in die Systemlandschaft des Servicecenters. So werden beispielsweise die Prozesse 
in der ACD abgebildet/konfiguriert, wie etwa die entsprechenden Routing-Regeln, die 
einen ankommenden Anruf zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person leiten.  

Bei Nutzung unterschiedlicher Wissensquellen sollten diese über Schnittstellen so mit-
einander verbunden werden, dass eine vollständige Wissenssuche möglichst nur über 
eine Abfrage ermöglicht wird. Sofern ein Ticket- oder Vorgangsbearbeitungssystem 
eingesetzt werden soll, muss dieses so eingerichtet werden, dass es die definierten Bear-
beitungsabläufe von Kundenanliegen unterstützt. 

Sind alle technischen Komponenten eingerichtet, werden Komponententests der ein-
zelnen technischen Bausteine durchgeführt, welche sicherstellen sollen, dass jede Kom-
ponente für sich die spezifizierten Anforderungen erfüllt. Hauptaugenmerk wird dabei 
auf Funktionstests gelegt. 

3.4.5  Standort- und Raumplanung 

In der Umsetzungsphase werden die Räume entsprechend der arbeitsschutzrechtlichen 
und arbeitswissenschaftlichen Anforderungen eingerichtet (Klimaanlage, Teppich, etc.) 
und die Arbeitsplätze ausgestattet (Schallwände, ergonomische Möbel). Der Umfang der 
erforderlichen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen hängt von der jeweiligen Ausgangs-
situation ab.  
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Die baulichen Maßnahmen und die Umsetzung der weiteren Komponenten  
(z. B. Personalauswahl, Implementierung der technischen Komponenten) müssen ter-
minlich aufeinander abgestimmt werden.  

3.4.6  Personal 
Nun werden die Stellen im Servicecenter ausgeschrieben. Die Stellen können zum einen 
besetzt werden durch Umsetzungen von bereits in der Organisation vorhandenen Mit-
arbeitern (z. B. Telefonzentrale, Bürgerbüro, Fachverwaltung) und zum anderen im 
Rahmen einer externen Ausschreibung.  

Im Rahmen eines Auswahlverfahrens werden die Mitarbeiter des künftigen Servicecen-
ters bestimmt.   

Abgeleitet von den bisherigen Kenntnissen und Fertigkeiten der künftigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter werden die Fortbildungserfordernisse festgestellt und entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet. Dabei können erste Schulungen (z. B. Kommunikati-
onsschulungen) bereits in der Umsetzungsphase durchgeführt werden. System- bzw. 
Anwenderschulungen sollten erst dann durchgeführt werden, wenn die Systeme auch 
mit der erforderlichen Funktionalität und Stabilität verfügbar sind. 

Die Gewinnung und Qualifizierung der Mitarbeiter bildet einen Schwerpunkt in der 
Umsetzungsphase. Mit der Erstqualifikation der Servicecentermitarbeiter beginnt ein 
kontinuierlicher Prozess. Die Verstetigung der Aus- und Fortbildung entscheidet maß-
geblich über die Qualität eines Servicecenters. 
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Entscheidungspunkt  

"Systemelemente realisiert" 

 

Am Ende der Phase 4  

 ist die Aufbauorganisation etabliert.  

 wurde das Serviceversprechen mit den Fachabteilungen abgestimmt.   

 sind Kennzahlen zum Serviceversprechen abgestimmt.  

 sind die Leistungsberichte erstellt. 

 sind die Räume für das Servicecenter eingerichtet.  

 sind die Prozesse in der ACD abgebildet/konfiguriert.  

 sind alle Schnittstellen zum Wissensmanagement realisiert. 

 ist das Ticket- bzw. Vorgangsbearbeitungssystem eingerichtet.  

 wurden Funktionstests der einzelnen technischen Komponenten 

(Komponententests) durchgeführt. 

 wurde das Personal ausgewählt und in ausgewählten Aufgabenfel-
dern ausgebildet.  

 sind definierte Fachverfahren durch die Mitarbeiter im Servicecenter 

bedienbar.  
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3.5 Phase 5: Tests, Abnahme, Schulungen  und Generalprobe 

Mit der Entscheidung nach der Umsetzungsphase startet die Test- und Abnahmephase. 
Während in der Umsetzungsphase bereits Einzelkomponententests durchgeführt wur-
den, werden jetzt Integrationstests und ein Systemtest durchgeführt.  

In dieser Phase werden überwiegend initiative Schulungen durchgeführt. Die Personal-
rekrutierung sollte abgeschlossen sein, damit Nachschulungen zunächst vermieden 
werden. Die Phase endet mit der Inbetriebnahme des Servicecenters.  

3.5.1  Tests 
Nach den Komponententests in der Umsetzungsphase werden jetzt Integrationstests 
durchgeführt. Diese überprüfen jeweils, ob eine Komponente oder Applikation im Zu-
sammenspiel mit anderen Komponenten den Anforderungen entspricht. Nach Ab-
schluss aller Komponenten und Integrationstests muss nochmals das Gesamtsystem 
getestet werden. Dieser Test beleuchtet alle Anforderungen aus verschiedenen Blick-
winkeln. So kann sich der Systemtest u. a. aus Funktionstests, Lasttests oder Sicherheits-
tests zusammensetzen. Alle Tests müssen durch qualifiziertes Personal durchgeführt 
werden.  

3.5.2  Abnahme  
Vor Aufnahme des Betriebs soll eine formale Abnahme der technischen Komponenten 
erfolgen. Der juristische Begriff Abnahme bezeichnet allgemein eine Erklärung, dass 
eine Sache oder ein Zustand bestimmten Kriterien entspricht und dient der Überprüfung 
der geleisteten Arbeit vor Zahlung des hierfür in Rechnung gestellten Betrages. Grund-
lage für die Abnahme ist die Erfüllung der Abnahmekriterien, die in der Leistungsbe-
schreibung definiert worden sind und deren Überprüfung vielfach im sogenannten Ab-
nahmetest erfolgt.  

Im Rahmen des Abnahmetests werden alle Anforderungen überprüft und Prüfmethode 
sowie Prüfergebnis schriftlich festgehalten. Ein Abnahmeprotokoll dokumentiert die 
Abnahme formell in Bezug auf die jeweiligen Systemkomponenten. Sollten die Tests 
negativ verlaufen, muss nachgebessert werden. 

3.5.3  Schulungen 
Die Schulungen sollten grundsätzlich zeitnah zum tatsächlichen Betriebsstart durchge-
führt werden, so dass die Mitarbeiter das angeeignete Wissen optimal einsetzen können. 
Nach den Schulungen und vor dem Betriebsstart haben sich Trainingsanrufe bewährt. 

In der Phase 5 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger (Projektmanager, Projektlenkungsausschuss) 

 Generalisten (Projektleiter, QS-Verantwortlicher, SC-Mitarbeiter) 

 Spezialisten (Techniker) 

 Interessenvertretungen  

d 

n 
n 
nd 
koll 
 ei-
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Hierbei können die Mitarbeiter das Erlernte gleich in der Praxis unter Realbedingungen 
umsetzen. Daneben wird deutlich, ob und in welchen Bereichen die Mitarbeiter noch 
Unterstützungsbedarfe haben.  

Die Schulungsinhalte wurden bereits im Kapitel 3.3.2.6 näher erläutert. Bei den Schu-
lungen zu den technologischen Komponenten hat es sich bewährt, dass die Schulung auf 
Basis der zur Verfügung gestellten Hersteller-Unterlagen erfolgt.  

3.5.4  Generalprobe 
Kurz vor dem Produktivstart wird ein Gesamttest des Servicecenters unter Einbeziehung 
aller Servicecenterkräfte durchgeführt. Diese Generalprobe dient der eigenen Qualitäts-
sicherung und simuliert den Echtbetrieb. In diesem Zusammenhang werden Trainings-
anrufe durchgeführt. Durch Erfolgserlebnisse bei den Testanrufen soll die Motivation 
der Mitarbeiter erhöht werden. Darüber hinaus dienen sie der Vorbereitung auf mögli-
che Anrufe von Journalisten, die den neuen Service testen wollen. Wichtig ist, den Mitar-
beitern die Notwendigkeit und den Sinn der Testanrufe ausreichend zu vermitteln, da-
mit nicht der Eindruck entsteht, es solle Kontrolle ausgeübt werden. In die absolvierten 
Testszenarien sollten auch die nachgelagerten fachlich zuständigen Stellen eingebun-
den werden, damit sie mit den definierten Prozessen dieser Organisationseinheiten ver-
traut werden und gleichzeitig geprüft wird, ob die vereinbarten SLAs eingehalten wer-
den. Besonderes Augenmerk sollte auf alle Statistik- und Reporting-funktionalitäten 
sowie die ACD-Anrufverteilung gelegt werden, da eine Bewertung nur unter Realbedin-
gungen sinnvoll ist. 

Die Generalprobe dient der Festigung der organisatorischen Lösung und ist oft Grundla-
ge für die Freigabe des Servicecenters als Gesamtsystem. Auf Basis der analysierten und 
bewerteten Ergebnisse erfolgen ggf. Anpassungen und Nachschulungen.  

Für eine abschließende Bewertung der technischen, organisatorischen und inhaltlichen 
Leistungsfähigkeit des Servicecenters ist eine Auswertung der Erfahrungen der Teil-
nehmer während der Testphase (Phase 5) erforderlich. 
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Entscheidungspunkt  

"Abnahme erfolgt" 
 

Am Ende der Phase 5 wurden  

 die Tests erfolgreich durchgeführt,  

 die Abnahmekriterien gemäß der Leistungsbeschreibung erfüllt 
und 

 eine erfolgreiche Generalprobe durchgeführt.  

Das Servicecenter kann nun für den Betrieb freigeschaltet werden.  

 

Es wird empfohlen, im Anschluss an die Testphase einen Erprobungsbe-
trieb durchzuführen. In dieser Betriebsphase wird die ggf. neu eingerichte-
te Rufnummer des Servicecenters bzw. die alte Einwahlnummer der Zent-
rale (meist die 0) ohne Kenntnis der Öffentlichkeit in das Servicecenter 
geschaltet (stiller Wirkbetrieb). Dies dient einer entspannten Trainings-
phase der Servicecentermitarbeiter bevor aufgrund der medialen Veröf-
fentlichung die Anzahl der Anrufe steigt. 
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3.6  Phase 6: Betrieb 

Die folgenden Unterkapitel beschreiben die in der Betriebsphase zu erledigenden Auf-
gaben:  

3.6.1 Betriebsstart 
Zu Beginn des Betriebsstarts des Servicecenters liegen zumeist noch keine verlässlichen 
Angaben über die Anzahl der eingehenden Anrufe in einem bestimmten Zeitraum, das 
Anrufverhalten, die Anrufverteilung in Spitzen- oder Tagesrandzeiten vor.10 Es ist wenig 
bekannt, inwieweit die definierten Prozesse der Anrufverteilung innerhalb der ACD die 
Realität widerspiegeln oder ggf. angepasst werden müssen, weil Anrufe nicht rechtzeitig 
durchgestellt werden können.  

Daneben liegen die Anrufzahlen in den ersten Wochen nach der offiziellen Eröffnung 
des Servicecenters erfahrungsgemäß bei medialer Bekanntgabe deutlich über dem übli-
chen Niveau. Erfahrungen des D115-Verbunds zeigen einen direkten kausalen Zusam-
menhang zwischen dem Bekanntheitsgrad, der Marketingmaßnahmen und den Anruf-
erzahlen im Servicecenter.  

Um sicherzustellen, dass die Anlaufzeit „planmäßig“ verläuft, empfiehlt es sich, mindes-
tens noch zwei Wochen nach Betriebsstart eine technische bzw. administrative Ressour-
ce zur Unterstützung vor Ort zu haben. Darüber hinaus sollte im Rahmen der Kapazitäts-
steuerung regelmäßig geprüft werden, ob Anpassungen notwendig sind (siehe auch 
3.3.2.1). Weiterhin sollten die Beschäftigten entsprechend auf „stressigere“ Arbeitstage 
eingestimmt und der Umgang mit Testanrufen durch z. B. Journalisten geübt sein.  

Der Betriebsstart des Servicecenters sollte durch entsprechende Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit in den Medien bekanntgegeben werden. Hier sei noch einmal auf die Wich-
tigkeit der kontinuierlichen Kommunikation zum Aufbau des Servicecenters hingewie-
sen.  

3.6.2  Erfolgskontrolle und -steuerung 
Das Servicecenter verfolgt das Ziel, die Fragen der Bürger sowie der Wirtschaft zeitnah 
und kompetent zu beantworten. Die Erreichung dieses Ziels und damit einhergehend 
die Einhaltung des aufgestellten Serviceversprechens zur Sicherung der Qualität sollte 

                                                                                       
10 Einige Telefonzentralen werten die o. g. Daten regelmäßig aus. Diese können als An-
haltspunkt für das zu erwartende Anrufvolumen verwendet werden.  

In der Phase 6 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger (Projektmanager, Projektlenkungsausschuss) 

 Generalisten (Projektleiter, QS-Verantwortlicher, SC-Mitarbeiter) 

 Spezialisten (Techniker) 

 Interessenvertretungen 
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kontinuierlich von der für  das Qualitätsmanagement verantwortlichen Funktion ge-
messen und ausgewertet werden. Dies ermöglicht auch den Vergleich mit anderen Ser-
vicecentern – etwa aus dem D115-Verbund. 

Die Steuerung über Kennzahlen bietet die Möglichkeit, über die Analyse des Nachfrage- 
und Anrufverhaltens eine genaue Entscheidungsgrundlage für die Einleitung weiterer 
Maßnahmen zu erhalten. Liegen Abweichungen der Ist-Kennzahlen von Soll-
Kennzahlen über bzw. unter definierten Schwellenwerten, werden diese analysiert, um 
den Grund hierfür zu ermitteln und Optimierungen einleiten zu können. So kann die 
Kennzahl, die sich auf die vom Bürger nachgefragten Themenschwerpunkte bezieht, z. 
B. die Notwendigkeit aufzeigen, das eigene Angebot an die Bedürfnisse des Bürgers an-
zupassen. Dies würde ggf. die Notwendigkeit zum Aufsetzen von Schulungsmaßnahmen 
mit neuen Themenschwerpunkten oder zur Vertiefung von Wissen erkennen lassen. 

3.6.3  Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
Zur Sicherstellung eines gleich bleibend hohen Qualitätsstandards empfiehlt sich die 
Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Dieser Prozess wird aus 
Kostengründen in Zyklen durchgeführt. Da die Leistungsfähigkeit, wie in dem vorheri-
gen Unterkapitel „ Erfolgskontrolle und   -steuerung“ beschrieben, kontinuierlich ge-
messen wird, können Prozesse oder IT-Infrastruktur analysiert und ggf. verbessert wer-
den, um die Effizienz und Effektivität zu steigern. Denkbar sind auch passgenaue Fort-
bildungsmaßnahmen oder eine Aktualisierung des Wissenspools. Dazu ist entscheidend, 
dass die Prozesse zur Meldung mangelhafter Informationen im Wissenspool von allen 
Mitarbeitern gelebt wird. 

3.6.4  Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit 
Arbeitsmotivation ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Servicecenters, da sie 
sich in jedem einzelnen Telefonat mit dem Bürger in der Stimme äußert. Darüber hinaus 
kann sich mangelnde Arbeitsmotivation auf die Produktivität des Servicecenters auswir-
ken (z. B. Fehlzeiten, verringerter Arbeitseinsatz, etc.).  

Arbeitsmotivation entsteht, wenn sich die Motive der Beschäftigten mit den Motivie-
rungspotenzialen ihrer Arbeitsaufgaben decken. Zu den für die Arbeitsmotivation we-
sentlichen Motiven gehören Leistung, Anschluss, Macht und Neugier. Die jeweiligen 
Motive der einzelnen Mitarbeiter sind individuell verschieden. Entsprechend ist wichtig, 
dass unterschiedliche Arbeitsaufgaben mit diversen Motivierungspotenzialen angebo-
ten werden.  

Eine Motivation erhöhende Maßnahme ist z. B. das Angebot einer Ideenbörse für Verbes-
serungen im Servicecenter und ihre aktive Durchführung. Diese wertschätzende Maß-
nahme kann das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter verbessern. Die Förderung der inter-
nen Kommunikation sowohl in Pausenräumen aber auch innerhalb des Servicecenterar-
beitsraums dient oft dem fachlichen Austausch und vermeidet soziale Isolation. Eine 
Stärkung eigenverantwortlichen Handels, die Übertragung von Verantwortung z. B. 
durch Schulung von neuen Mitarbeitern und Coaching am Arbeitsplatz wirken positiv 
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auf die Wahrnehmung des Einzelnen und stärken das Wir-Gefühl. Diese Maßnahmen 
sind in einem Servicecenter der öffentlichen Verwaltung besonders wichtig, weil es hier 
– im Gegensatz zur Wirtschaft – weniger Möglichkeiten gibt, finanzielle Leistungsanrei-
ze für gute Leistungen anzubieten. 
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3.6.5 Personalentwicklung 
Die Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung und damit verbundene Qualifizie-
rung aller Beschäftigten (Mitarbeiter und Führungskräfte) stellt eine wichtige Voraus-
setzung dar, um die Ziele des Servicecenters erreichen zu können. Daher werden die 
Beschäftigten im Rahmen der Personalentwicklung auf die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen vorbereitet. Personalentwicklung beinhaltet die Entwicklung bzw. 
Stärkung von Kompetenzen in fachlicher, sozialer, persönlicher und methodischer Hin-
sicht. 

Daneben hat Personalentwicklung im Idealfall einen positiven Einfluss auf die Arbeits-
motivation der Beschäftigten. So können Stressmanagement-Seminare helfen, den Ar-
beitsalltag besser zu bewältigen und Schulungen zur eingesetzten Software unterstüt-
zen, die Arbeitsschritte besser zu verinnerlichen. Führungsseminare können die erfor-
derlichen Kompetenzen vermitteln, um eine Leitungsstelle innerhalb des Servicecenters 
besetzen zu können.  

Voraussetzung für den effizienten und motivierenden Einsatz der Personalentwick-
lungsmaßnahme ist, dass diese tatsächlich den Bedürfnissen der jeweiligen Mitarbeite-
rin bzw. des jeweiligen Mitarbeiters entspricht.  

3.6.6  Strategische Weiterentwicklung 
Erfahrungen aus der Praxis raten, in regelmäßigen Abständen strategische Themen zu 
adressieren und in der Führungsebene zu besprechen. Die Inhalte können sich bei-
spielsweise auf die folgenden Themen beziehen:  

■ neue Kunden bzw. neue Kundenprojekte (New Business),  

■ strategische Allianzen (z. B. mit anderen Verwaltungen, Servicecentern),  

■ Personalentwicklung sowie neue Methoden strategischer Steuerung (vgl. hierzu 
auch 3.6.2). 

■ verwaltungsinterne Bündelung der Bürgerservices über den reinen Telefon-Kanal 
hinweg 

■ Ausbau des Leistungsportfolios. 

Damit gewährleistet die strategische Weiterentwicklung, dass sich das Servicecenter 
Veränderungen stellt und diese bewältigt.  
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7 Abkürzungsverzeichnis 
 

 

 

  

Abkürzung Beschreibung 

ACD Automatic Call Distribution 

BzA Bereitstellung zur Abnahme 

CRM Customer Relationship Management 

CTI  Computer Telephony Integration 

EPK Ereignisgesteuerte Prozessketten 

EVB-IT Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-
Leistungen 

IT Informationstechnik 

PG D115 Projektgruppe D115 

TK Telekommunikationstechnik 

SC Servicecenter 

SLA Servicelevel Agreement 

QS Qualitätssicherung 

UfAB Die Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von  
IT-Leistungen 

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

VOL Verdingungsordnung für Leistungen 

WiBe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

WMS Wissensmanagementsystem 
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8 Glossar  

Automatic Call Distribution (ACD) 
Automatische Anrufweiterleitung. Ein Telefonsystem im Servicecenter, das ankommen-
de Anrufe zu Servicecentermitarbeitern des Servicecenters leitet und ausführliche Statis-
tiken (z. B. zu Anrufaufkommen, Anrufdauer und Wartezeit) erstellt. Im Allgemeinen als 
„ACD-Anlage“ bezeichnet, beschreibt dieses Akronym eine Technologie, die es einem 
Servicecenter gestattet, eingehende Anrufe zu organisieren und an zur Verfügung ste-
hende Mitarbeiter weiterzuleiten. Die Organisation beinhaltet zum einen mittels Ansage 
die Vorabinformation des Anrufers über das angebotene Leistungsspektrum. Ebenfalls 
zur ACD Organisation gehört, dass sich das Servicecentermanagement durch statistische 
Daten über momentane Auslastung informieren kann und somit effizient, z. B. bei der 
Rufweiterleitung, Prioritäten setzen oder gleichmäßige Verteilung anordnen kann. Die 
ACD ist auch in der Lage verschiedene Servicelevel zu bedienen: Wünscht der Kunde 
Informationen zu X, so leitet die ACD das Gespräch an Mitarbeiter dieser Qualifikation 
weiter und nicht etwa zu Servicecentermitarbeitern der Gruppe Y. 

Average Call Time (Durchschnittliche Anrufdauer) 
Average Call Time steht für die durchschnittliche Gesamtdauer  eines Anrufvorgangs in 
einem Servicecenter und umfasst die Zeit des Anrufers in der Warteschleife - falls der 
Anruf nicht sofort persönlich entgegengenommen werden kann - bis zum Ende der --> 
Nachbearbeitungszeit. 

Best Practice  
Beste realisierbare Lösung bzw. Verfahrensweise, die zu Spitzenleistungen führt. Inner-
halb eines Benchmarking-Prozesses werden Dienstleistungen anhand einheitlicher Qua-
litätskriterien miteinander verglichen. Die erfolgreichste Lösung/Verfahrensweise wird 
als Best Practice bezeichnet. 

Computer Telephony Integration (CTI) 
CTI bezeichnet die Verbindung von Telekommunikationsanlagen und Computersyste-
men. CTI-Lösungen können z. B. die Kontakthistorie eines Anrufers im Moment des An-
rufs automatisch anzeigen.  

E-Government 
E-Government umfasst die Abwicklung aller Prozesse im Zusammenhang mit der öffent-
lichen Verwaltung mit Unterstützung von Informations- und Kommunikationstechni-
ken über elektronische Medien.  

Erlang C-Algorithmus  
Eine von A. K. Erlang entwickelte Methode, die die spezifische Verteilungsproblematik 
der Anrufe im Servicecenter berücksichtigt. Die Erlang C-Formel wird verwendet, um auf  
Basis bekannter Informationen wie der durchschnittlichen Gesprächsdauer und der 
durchschnittlichen Anzahl von Anrufen pro Tag den Personaleinsatz  eines Servicecen-
ters zu planen.  
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Informationsweiterleitung 
Kann eine Anfrage nicht fallabschließend sofort geklärt werden, so wird das Anliegen 
aufgenommen und elektronisch an die zuständige Stelle weitergeleitet. Dies kann das 
eigene Back Office sein, Ämter und Dienststellen der eigenen Verwaltung oder andere 
Verwaltungen. Dies wird allgemein als Informationsweiterleitung bezeichnet und er-
folgt technisch durch Vorgangs-, Ticketing-Bearbeitungssysteme.  
Der D115-Verbund nutzt ein E-Mail Bearbeitungssystem im XML-Format. 

Leistungsversprechen 
Ein Qualitätsstandard, zu dem sich das  Servicecenter verpflichtet hat.  

Nachbearbeitungszeit  
Zeitspanne, die für die Nachbearbeitung eines Anrufes benötigt wird. In dieser Zeit kann 
der Servicecentermitarbeiter keine eingehenden Gespräche entgegennehmen. 

Monitoring 
Als Monitoring wird die Gesamtheit aller Maßnahmen verstanden, die eine permanente 
Echtzeit-Beobachtung von Prozessen ermöglicht. Die Funktion des Monitorings besteht 
darin, die Transparenz dafür zu schaffen, in einen Prozess dann einzugreifen zu können, 
wenn dieser nicht den gewünschten Verlauf nimmt. Die Beobachtung erfolgt im Regel-
fall unter Einsatz entsprechender technischer Systeme, die eine dauerhafte Beobachtung 
ermöglichen, bei Über- und Unterschreiten von Grenzen (Alarm-)Meldungen absondern 
und eine umfassende und lückenlose zeitraumbezogene Auswertung ermöglichen und 
diese Werte dokumentieren.  

Projektgruppe D115 
Projektorganisation des BMI und des Landes Hessen. Erarbeitet das Grobkonzept, steuert 
die Feinkonzeptionsphase und die Pilotierung des D115-Projekts. Das Zentralprojekt bil-
det eine Klammer über alle dezentralen Aktivitäten, steuert und koordiniert diese und 
setzt dort, wo dies Ziel führend und notwendig ist, Rahmenparameter und Standards. 
Die Projektgruppe überführt das D115-Projekt 2009/2010 in eine Dachorganisation und 
stellt bei Funktionsfähigkeit der Dachorganisation die Arbeiten ein. 

Reporting 
Detaillierte Darstellung der für die Systemsteuerung erforderlichen Echtzeit- und histo-
rischen Daten, damit diese für den Servicecenteradministrator schnell und präzise ver-
fügbar sind, um innerhalb kürzester Zeit eine bedarfsorientierte Adaption der Steue-
rungsparameter zu gewährleisten. 

Routing 
Bezeichnet die Weiterleitung von Anrufen nach vordefinierten Kriterien (z. B. nach Re-
gion oder gewählter Nummer). In modernen Servicecentern übernehmen ACD-Anlagen 
das Routing zwischen den verschiedenen Standorten, ohne dass dies dem Kunden auf-
fällt. Anrufe werden zu vorher definierten Zielorten verteilt. 

Servicelevel 
Der Servicelevel ist die maßgebliche Größe zur Messung der Erreichbarkeit eines Service-
centers. Hier ist es der Prozentsatz aller aus dem Netz ankommenden Anrufe, die inner-
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halb von einer bestimmten Zeit erfolgreich angenommen werden. 75 zu 30 bezeichnet 
demnach einen Servicelevel, bei dem es gelungen ist, 75 % aller Anrufe innerhalb von 30 
Sekunden anzunehmen. Erfahrungsgemäß sinkt nach 30 Sekunden die Geduld des Anru-
fers stark, denn diese Zeit wird als allgemein höflich und zumutbar gehalten, bis ein 
Gespräch entgegen genommen wird. 

Verkehrsmessung 
Eine Verkehrsmessung erfasst Gesprächsdaten wie die Anzahl eingehender und ausge-
hender Telefonate, die Gesprächsdauer sowie die Themenbereiche. Zweck ist die Verbes-
serung der telefonischen Erreichbarkeit, der Kommunikation, der Planung und Optimie-
rung des Personaleinsatzes. Die Dauer einer Verkehrsmessung beträgt in der Regel zwei 
bis drei Monate. 

Wissensmanagement 
Unter dem Begriff Wissensmanagement werden alle Tätigkeiten zusammengefasst, 
welche die Beschaffung und Verwaltung von Wissen und den Zugriff hierauf betreffen. 
Eine Software, welche diese Tätigkeiten unterstützt, heißt Wissensmanagementsystem. 
Die beiden Hauptaufgaben eines Wissensmanagementsystems sind einerseits Wissen 
aus verschiedenen Datenquellen zu sammeln, einzugeben und zu veredeln und anderer-
seits den verschiedenen Nutzern einen Zugang zu diesem Wissenspool zu verschaffen. Je 
nach Nutzergruppe kann das Wissensmanagementsystem Zugang auf unterschiedliche 
Bereiche des Wissenspools über verschiedenste Zugriffsmethoden, z. B. Volltextsuche, 
Hierarchische Navigation, etc. und ggf. verschiedene Zugangskanäle, z. B. Internet oder 
Intranet bieten. 
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