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Gesundheitsmanagement im Call Center 

 

Oberursel, den 03.9.2013 - Hohe Krankenquoten haben direkten Einfluss auf den Erfolg  eines Communication Center. 
Der Kundenservice zählt zu den personalintensiven Bereichen im Unternehmen. Ca. 70% der Kosten sind 
Personalkosten. Fällt das Personal, also die Kundenservice MA aus, müssen die eingehenden Kundenkontakte von der 
verbleibenden Mannschaft aufgefangen werden. Dies führt zu Mehrbelastungen, die bei längerer Dauer wiederum zu 
Überlastungen, Krankheiten und somit zu Ausfalltagen führen. 
 

Teils zweistellige Krankenquoten führen in manchen Fällen dazu, dass das 
Serviceversprechen gegenüber dem Kunden nicht mehr eingehalten werden 
kann. Ein Wettbewerbsnachteil, der wiederum den Konkurrenzunternehmen in die 
Karten spielt. Verantwortliche Manager im Kundenservice suchen wirksame 
Lösungen, um  aus diesem Dilemma herauszukommen. Dabei kann ein auf die 
Bedürfnisse des Kundenservice abgestimmtes Gesundheitsmanagement 
nachhaltige Abhilfe schaffen. Konzernweite Angebote hingegen, sind wenig auf 

die produktive und leistungsorientierte Arbeitsweise im Kundenkontakt ausgerichtet. 
 
Führungskräfte übernehmen im Gesundheitsmanagement eine Schlüsselrolle. Sie sind gefordert vorbildlich, authentisch 
und sozialkompetent ihre Mitarbeiter zu führen sowie auf deren Bedürfnisse einzugehen. Das zahlt sich durch 
Mitarbeitermotivation aus und lässt sich durch Kundenzufriedenheit und geringere Ausfallkosten messen. 
 
Was können Sie als Führungskräfte tun? 
 
Sie benötigen eine intelligente Strategie und ein auf Ihren Kundenservice abgestimmtes Gesundheitsmanagement-
Konzept, das sich nicht in Einzelaktivitäten verliert, sondern ganzheitliche Wirkung entfaltet - mit erreichbaren und 
verständlichen Zielen, Aufgaben, Rollen und Routinen. Entscheidend hierfür ist, dass Ihre Führungskräfte in die 
Konzeptentwicklung aktiv mit eingebunden werden. Dadurch wird Akzeptanz entwickelt. 
 
Anschließend werden die Führungskräfte und eingebundenen Akteure dazu befähigt, das Konzept in die Tat umzusetzen. 
Die Nachhaltigkeit wird durch einen speziellen Transferplan gesichert. Unser Trainingsinstitut hat hierfür ein 360° Modell 
entwickelt, das Ihnen dabei helfen wird, diese Ziele zu verwirklichen. 
 
 
Zum Unternehmen 
 
VWCG ist ein Trainingsinstitut, das sich auf die Bereiche Kundenservice und Vertrieb spezialisiert hat. Zur 
Schlüsselkompetenz des Unternehmens zählt die praxisnahe Talententwicklung von Fach- und Führungskräften. Für 
Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Holger von Wilmsdorff, E-Mail: 
holger@vonwilmsdorff-consulting.com 
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