Customer Contact
Insights 2012
Kostenlose Warteschleifen –
Herausforderung und Chance im telefonischen Service.
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Vorwort
Die Studien Customer Contact Insights 2010 und Customer Contact Insights 2011 haben sich mit dem telefonischen
Kundenservice im Allgemeinen und dem neuen Kontaktkanal lokale Servicenummern im Speziellen beschäftigt.
Mit der Studie 2012 werfen wir einen Blick auf das im Jahr 2012 dominierende Thema der Contact Center Branche:
die kostenlose Warteschleife.
Während die Vorgängerstudien wahlweise die Perspektive der Anrufer oder der Unternehmen einnahmen,
kombiniert die Customer Contact Insights 2012 beide Blickwinkel auf dieses hochaktuelle Thema. Sie stellt
damit Wünsche, Anforderungen und Erfahrungen der Konsumenten den Konzepten und Planungen der
Unternehmen gegenüber.
Warteschleifen sind im telefonischen Service bei Weitem kein neues Thema. So zählen die durchschnittliche
Wartezeit der Anrufer oder die Zahl der Anrufer, die binnen einer bestimmten Zeitspanne nach Anrufeingang
angenommen wird, traditionell zu den Qualitätsparametern, an denen sich fast jedes Contact Center messen
lassen muss. Nun gewinnt das Thema jedoch durch die Änderung des Telekommunikationsgesetzes neue Dynamik.
Die geänderte Fassung des Telekommunikationsgesetzes sieht vor, dass Warteschleifen im Rahmen eines
2-Phasen-Modells für den Anrufer kostenlos gestaltet werden müssen. Während diese Regelung in Phase 1 nur
für Warteschleifen am Beginn der Verbindung gilt, müssen Warteschleifen in Phase 2 grundsätzlich in voller
Länge kostenlos sein.
Ziel der Studie Customer Contact Insights 2012 ist es, Unternehmen, die Wert auf erstklassigen telefonischen
Service legen, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen – über die Anforderungen und Wünsche der
Verbraucher und über Ideen und Konzepte anderer Unternehmen. Diese Marktinformationen aus erster Hand
sollen Unternehmen das Potenzial eröffnen, den telefonischen Service im Interesse ihrer Kunden zu optimieren
und nachhaltige Lösungen für das sensible Thema Warteschleifen zu erarbeiten.

1 Design der Studie

Die Studie Customer Contact Insights 2012 basiert auf zwei Befragungen, die im Auftrag
der Telekom durchgeführt wurden. Es handelt sich zum einen um eine Befragung von
Verbrauchern und zum anderen um eine Befragung von Unternehmen, die das Telefon
als Service-Kontaktkanal bedienen.

Verbraucher-Befragung
Methodik: 	Repräsentative Befragung von 1.000 Verbrauchern im Rahmen
einer telefonischen Mehrthemenumfrage
Partner für die
Durchführung
der Befragung: 	Q | Agentur für Forschung GmbH

Unternehmens-Befragung
Methodik: 	Qualitative Befragung in telefonischen Interviews nach vorheriger
Terminvereinbarung
Teilnehmer:	Vertreter von 20 Unternehmen, die Kundenservice am Telefon
erbringen. An der Befragung nahmen u. a. Banken und Versicherungen sowie Unternehmen aus den Branchen Versandhandel,
IT und Logistik teil. Die Interview-Partner sind Entscheider aus den
Bereichen IT/TK, Kundenservice sowie Einkauf und Beschaffung.
Partner für die
Durchführung
der Befragung: 	Ipsos GmbH
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2 Phänomen Warteschleife

Warteschleifen sind keine neue Erscheinung im telefonischen Service. Stattdessen sind
Warteschleifen in unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit auf fast allen Service-Hotlines
zu beobachten. Durch die Novelle des Telekommunikationsgesetzes wird es jedoch weitreichende Änderungen geben. Das Thema Warteschleife gewinnt an Bedeutung. Grund
genug, näher zu betrachten, wie Verbraucher und Unternehmen der unfreiwilligen
Wartezeit gegenüberstehen.

2.1 Verbraucher-Erfahrungen
mit Warteschleifen
Der Blick auf die repräsentative VerbraucherBefragung zeigt, dass fast alle Verbraucher –
immerhin 88 % – in den letzten zwölf Monaten
Kontakt mit einer Warteschleife hatten. Zugleich
zeigt die Befragung, dass mehr als 60 % der

Befragten in diesem Zeitraum maximal fünfmal in
eine Warteschleife gelangten. Lediglich 19 % der
Verbraucher mussten elfmal – also etwa einmal
pro Monat – oder öfter am Telefon warten.

Häufigkeit von Warteschleifen.
12
Gar nicht
21
1- bis 2-mal
31
3- bis 5-mal
17
6- bis 10-mal
10
11- bis 20-mal
9
Mehr als 20-mal

Abbildung 1: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten in einer Warteschleife?

Zugleich scheinen sehr kurze und sehr lange
Warteschleifen gleichermaßen Ausnahmeerscheinungen zu sein. Nur 4 % der Befragten berichteten
davon, dass sie in der Regel weniger als 30 Sekunden gewartet haben. Möglicherweise ist hierbei
jedoch die Wahrnehmung der Dauer einer Warteschleife insofern verzerrt, als dass die Wartezeit
gefühlt länger erscheint, als sie tatsächlich ist. In
jedem Fall zeigt die Befragung in diesem Punkt,
dass die Mehrheit der Warteschleifen zwei Minuten
oder weniger dauerte. Folgt man der These, dass

Warteschleifen als länger wahrgenommen werden,
als sie tatsächlich sind, bedeutet dies, dass ein
noch größerer Anteil der Anrufe binnen der ersten
zwei Minuten von einem Mitarbeiter entgegengenommen wurde.
In jedem Fall zeigt die Befragung, dass sehr
lange Warteschleifen ebenfalls eher selten sind.
Lediglich 16 % der Befragten geben an, dass sie
in der Regel fünf Minuten oder länger gewartet
haben.

Dauer der Warteschleifen.
4
< 30 Sek.
18
30 bis 60 Sek.
30
1 bis 2 Min.
30
2 bis 5 Min.
16
Mehr als 5 Min.
2
Keine Angabe

Abbildung 2: Wie lang waren Sie durchschnittlich in der Warteschleife?
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2.2 Perspektive der Unternehmen –
notwendiges Übel Warteschleife
Die Befragung von Unternehmen, die das Telefon
als Service-Kontaktkanal nutzen, zeigt deutlich,
dass Warteschleifen für nahezu alle Unternehmen
ein Thema sind. Keines der befragten Unternehmen
konnte vollständig ausschließen, dass es auf den
eigenen Service-Hotlines zumindest gelegentlich
zu Wartezeiten kommt. Der Grad, in dem sich
Unternehmen von der Thematik betroffen sahen,
ist jedoch hochgradig unterschiedlich. Während
viele Unternehmen für sich in Anspruch nahmen,
die Masse der Anrufe binnen einer Zeitspanne von
20 bis 30 Sekunden entgegenzunehmen, räumten
andere befragte Unternehmen ein, dass es bei
ihnen durchaus zu Wartezeiten von mehreren
Minuten kommen kann.
Vielen Unternehmen ist dabei gemein, dass
Warteschleifen auf ihren Hotlines ein saisonal
bzw. temporär auftretendes Phänomen sind.
Ursache sind Anrufspitzen, die z. B. saisonal oder
zu bestimmten Tageszeiten auftreten oder aber
vom Unternehmen durch Sonderaktionen,
Direktmarketing-Aktivitäten o. Ä. hervorgerufen
werden.

Bezüglich des Umgangs mit Anrufen, die vom
eigenen Contact Center nicht direkt angenommen
werden können, verfolgen die befragten Unternehmen deutlich unterschiedliche Strategien. Es ist
wenig überraschend, dass die vorherrschende
Lösung darin besteht, dass die TK-Anlage am Ziel
die Anrufe zunächst annimmt und dann lokal in
einem Wartefeld hält, bis ein Agent frei ist. Daneben
gibt es aber auch Unternehmen, die auf ein solches
Wartefeld verzichten. Stattdessen wird die Annahme
z. B. so lange hinausgezögert, bis ein Agent verfügbar ist. Der Anrufer hört bis dahin das Rufzeichen,
d. h. das „Klingeln“ am Ziel. Das Wartefeld liegt
hierbei – ähnlich der Lösung für kostenlose Warteschleifen in Phase 1 – gewissermaßen nicht in der
TK-Anlage des Kunden, sondern davor. Einige
wenige Unternehmen bekannten sich sogar dazu,
in Richtung des Anrufers schlicht ein „besetzt“
zurückzugeben, wenn sie seinen Anruf nicht
entgegennehmen können.

3 Gefühlte Servicequalität:
Katastrophenfall Warteschleife?
Die Vermutung, dass zwischen der Zufriedenheit von Kunden mit dem telefonischen
Service und dem Auftreten von Wartezeiten ein negativer Zusammenhang besteht,
liegt nahe und ist durch die repräsentative Verbraucher-Befragung belegt. Unternehmen
droht hier über eine schleichende Verärgerung ihrer Kunden hinaus auch ein konkretes
Risiko: die Gefahr, dass Anrufer vor der Annahme ihres Anrufs auflegen und im ungünstigsten Fall Kontakt zu einem anderen Anbieter suchen.

3.1 Ab wann der Anrufer zum
Aufleger wird
Dominierender Faktor bei der Frage, ob ein Anrufer
durch eine telefonische Warteschleife verärgert
wird oder sogar auflegt, bevor sein Anruf von

einem Mitarbeiter entgegengenommen wird, ist vor
allem die Zeitdauer, die der Anrufer in der Warteschleife verbringt.

Akzeptanz von Wartezeiten.
12
> 30 Sek.
30
> 60 Sek.
57
> 120 Sek.
89
> 5 Min.
95
> 10 Min.
3
Keine Angabe

Abbildung 3: Ab welcher Dauer wird eine telefonische Warteschleife für Sie zum Ärgernis?

Die befragten Verbraucher zeigten sich hierbei
sehr kritisch. Während immerhin 88 % eine Wartezeit von bis zu 30 Sekunden durchaus tolerieren,
sind bereits nach 60 Sekunden Wartezeit 30 % der
Anrufer verärgert. Nach weiteren 60 Sekunden ist
dieser Wert bereits auf mehr als die Hälfte der
Anrufer angewachsen. Vor diesem Hintergrund
verwundert es nicht, dass sehr lange Wartezeiten
aus Verbrauchersicht sehr problematisch sind.
Lediglich 2 % der Anrufer zeigen sich auch nach
einer Wartedauer von zehn Minuten nicht verärgert.

Richtet man den Blick auf die Frage, zu welchem
Zeitpunkt Anrufer aufgrund der Warteschleife
nach eigenen Angaben schlicht auflegen, ergeben
sich ähnliche Erkenntnisse.
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Maximale Wartezeit.
92
> 30 Sek.
79
> 60 Sek.
60
> 120 Sek.
16
> 5 Min.
5
> 10 Min.
2
Keine Angabe

Abbildung 4: Wie lange sind Sie maximal bereit zu warten, bevor Sie auflegen?

Kurze Wartezeiten von bis zu 30 Sekunden werden
von fast allen Anrufern toleriert, d. h. die Anrufer
legen nicht auf. Mit fortschreitender Dauer beenden
immer mehr Wartende den Anruf. Nach 60 Sekunden
haben bereits 21 % der Anrufer aufgelegt, innerhalb
der folgenden 60 Sekunden steigt der Wert auf
beachtenswerte 40 % der Anrufer. Die mangelnde
Akzeptanz für sehr lange Wartezeiten kommt auch
hier deutlich zum Ausdruck. Lediglich 5 % der
Verbraucher sind bereit, zehn Minuten und mehr
zu warten.
Auch bei der Bewertung dieser Befragungsergebnisse ist eine mögliche Diskrepanz zwischen der
tatsächlichen und der subjektiv erlebten Dauer der
Warteschleife zu beachten. Folgt man der These,
dass Verbraucher Warteschleifen als eher länger

erleben, als diese tatsächlich dauern, bedeutet
dies, dass die Unternehmen bereits noch früher
einen nennenswerten Anteil ihres Anrufvolumens
aufgrund einer Warteschleife verlieren.
Unmittelbare wirtschaftliche Relevanz erhält diese
Auflegerquote insbesondere dort, wo Unternehmen
Neuverträge abschließen, Produkte verkaufen
oder Anfragen von Interessenten entgegennehmen.
Im besten Fall weicht der Anrufer hier in einen anderen Kontaktkanal aus oder sucht zu einem späteren
Zeitpunkt erneut Kontakt zum Unternehmen. Im
schlimmsten Fall verliert der Verbraucher das
Interesse an dem Produkt oder der Dienstleistung,
oder er wendet sich an einen anderen Anbieter.
In diesem Fall ergeben sich für das Unternehmen
aus der Wartezeit unmittelbare Umsatzeinbußen.

3.2 Herausforderung für das
Service-Erlebnis am Telefon
Durch überlange Wartezeiten besteht die Gefahr,
Anrufer und somit Umsatz und Marktanteil zu
verlieren. Warteschleifen bergen das Risiko,
Kunden dauerhaft zu verärgern. Die Befragungsergebnisse belegen, dass Warteschleifen ab
einer bestimmten Dauer von den Verbrauchern
als Ärgernis wahrgenommen werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
inwieweit eine Warteschleife den Gesamteindruck
der Verbraucher von einem Anruf prägt. Und zwar
selbst dann, wenn das eigentliche Gespräch den
Vorstellungen und Erwartungen des Anrufers
entspricht.

Auswirkung auf gefühlte Servicequalität.
18
Stark negativ
49
Etwas negativ
30
Nicht negativ
3
Keine Angabe

Abbildung 5: Wie beeinflusst eine als ärgerlich wahrgenommene Warteschleife Ihren Eindruck von dem gesamten Telefonat?

67 % der Befragten gaben an, dass ihr Gesamteindruck von dem Telefonat durch eine als ärgerlich
empfundene Warteschleife negativ beeinflusst
wird. Dabei werden 18 % sogar stark negativ beeinflusst. Lediglich ein Drittel der Befragten zeigte sich
von der Warteschleife unbeeindruckt und bewertet
die Qualität des telefonischen Service trotz Warteschleife unvoreingenommen.
Das Thema Warteschleife zeigt sich damit als
unerwartet wirksamer Hebel in Sachen gefühlte
Qualität des telefonischen Service. Die oben genannten Zahlen belegen deutlich, dass sich das
Streben nach mehr Kundenfreundlichkeit und
höherer Qualität im telefonischen Kundenkontakt
nicht allein in Mitarbeiterqualifizierung, Optimierung
von Gesprächsleitfäden etc. erschöpfen darf.
Anrufer bilden sich ihren Eindruck von der Servicequalität eines Unternehmens bereits, bevor sie mit
einem Mitarbeiter verbunden werden.

Dieser Effekt zeigt sich besonders deutlich, wenn
zwischen verschiedenen Kundengruppen näher
differenziert wird. Der Einfluss einer als ärgerlich
empfundenen Warteschleife auf die Wahrnehmung
des gesamten Gesprächs ist bei verschiedenen
Kundengruppen unterschiedlich stark ausgeprägt.
Dies zeigt sich z. B. beim Vergleich zwischen
Selbstständigen und nicht berufstätigen Befragungsteilnehmern. Während 60 % der nicht berufstätigen
Befragungsteilnehmer angaben, dass ihr Gesamteindruck von einem Telefonat durch eine Warteschleife negativ beeinflusst wird, sind es bei den
Befragungsteilnehmern, die als Selbstständige tätig
sind, 74 %. Besonders drastisch fällt der Vergleich
der Anteile der Befragten aus, die angaben, dass
eine als ärgerlich empfundene Warteschleife ihren
Eindruck von dem Telefonat stark negativ prägt.
Während der Wert mit 12 % bei den nicht berufstätigen
Befragten vergleichsweise moderat ausfiel, lag er bei
den Selbstständigen bei stolzen 32 %, also bei einem
knappen Drittel dieser Teilgruppe der Befragten.

Vergleich Kundengruppen.
32

42

26

Selbstständige
12

48

36

4

Nicht berufstätig

Stark negativ

Nicht negativ

Etwas negativ

Keine Angaben

Abbildung 6: Wie beeinflusst eine als ärgerlich wahrgenommene Warteschleife Ihren Eindruck von dem gesamten Telefonat?
(Differenziert nach Kundengruppen.)

Mögliche Erklärungsansätze sind ein generell
höheres Anspruchsniveau – z. B. aufgrund eines
tendenziell höheren Einkommens – oder die

Tatsache, dass die in der Warteschleife verbrachte
Zeit von Selbstständigen als besonders ärgerlich
empfunden wird.
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4 Warteschleife:
vermeiden, überbrücken, gestalten
Angesichts der Tatsache, dass Warteschleifen für das Service-Erlebnis von Verbrauchern
in hohem Maße kritisch sind, sich zugleich aber auch bei serviceorientierten Unternehmen
nie völlig ausschließen lassen, stellt sich die Frage, wie Unternehmen die Wartezeit am
Telefon so weit wie möglich reduzieren können. Zugleich verdient die Frage nach der
verbraucherfreundlichsten Ausgestaltung von Wartezeiten Beachtung.

4.1 Lösungspfad Technik:
aktueller Stand der Planungen
Nach technischen Lösungen für die Herausforderungen rund um das Thema Warteschleife
gefragt, antworten die Unternehmen sehr unterschiedlich. Fast allen befragten Unternehmen ist
zunächst gemein, dass sie danach trachten, die
Routing-Strategien hinter ihren Servicenummern
zu optimieren und damit die Auslastung der
vorhandenen Contact Center Kapazitäten zu
verbessern. Die Unternehmen betonen dabei, dass
diese Optimierungen ein laufender Prozess
sind, der jedoch durch die Änderung des Telekommunikationsgesetzes neue Dynamik erhält.
Dem Einsatz von Sprachdialogen stehen die Unternehmen gespalten gegenüber. Während einige
Unternehmen Sprachdialogsysteme grundsätzlich
ablehnen, sehen andere diese als reale Option zur
Vermeidung oder Reduzierung von Warteschleifen.
Die befragten Unternehmen denken dabei sowohl
über die Verlagerung bestimmter Geschäftsvorfälle
in reine Self-Services als auch über den Einsatz
von Sprachdialogsystemen zur Vorqualifizierung
nach. Im Rahmen von Self-Services werden Standardanfragen nicht mehr von Agenten, sondern rein
über ein Sprachdialogsystem beantwortet. Beispiele
hierfür sind die Abfrage des Versandstatus einer
Lieferung oder Informationen zu den Öffnungszeiten einer bestimmten Filiale. Self-Services
entlasten Agenten von der Bearbeitung dieser
Anfragen und erhöhen damit bei gleichem Personalbestand die verfügbare Kapazität für die Bearbeitung anderer, komplexerer Anliegen. Dies führt zu
einer Reduzierung der Wartezeit. Die Vorqualifizierung über einen Sprachdialog bedeutet, dass die

Anrufer abhängig von ihrem Anliegen gezielt zu
einzelnen Skill-Groups innerhalb des Contact
Centers geführt werden. Erfahrungsgemäß sorgt
die Vorqualifizierung der Anrufer für eine Verkürzung der Call-Handling-Time. Hierdurch wird die
reale Kapazität des Contact Centers erhöht, Warteschleifen können reduziert werden. Zugleich sehen
mehrere Unternehmen bei einer Vorqualifizierung
den Vorteil, dass am Beginn der Verbindung keine
Warteschleife mehr auftritt. Stattdessen wird die
Warteschleife – sofern es zu einer solchen kommt –
zwischen Sprachdialog und Agentengespräch
verlagert. In der vom Telekommunikationsgesetz
vorgesehenen Phase 1 zur Umsetzung kostenloser
Warteschleifen können diese sogenannten nachgelagerten Warteschleifen nach wie vor in voller
Länge kostenpflichtig sein.
Im Rahmen der telefonischen Interviews wurden
die Unternehmen auch danach befragt, ob der
Wechsel der als Eingangstor genutzten Rufnummer
für sie eine Option darstellt. Immerhin würde der
Wechsel zu 0800-Rufnummern oder auch zu Festnetznummern weitere technische oder organisatorische Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben obsolet machen. Interessanterweise wird der Wechsel der Servicenummer von
kaum einem Unternehmen ernsthaft in Erwägung
gezogen. Gegen einen Wechsel sprechen aus
Unternehmenssicht vor allem zwei Gründe. Die
weitreichende Kommunikation der aktuell genutzten Servicenummern und zusätzliche Kosten
durch den Wechsel auf z. B. 0800-Rufnummern.

4.2 Organisatorische Maßnahmen –
das Potenzial ist endlich
Im Zusammenhang mit möglichen organisatorischen
Maßnahmen zur Lösung bzw. Entschärfung der
Warteschleifenproblematik thematisierten die
meisten Unternehmen die Frage nach einer personellen Aufstockung ihres Contact Centers. Für die
allermeisten Unternehmen steht dabei jedoch fest,
dass die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter und
die Schaffung zusätzlicher Seats im Contact Center
entweder nicht zur Debatte stehen oder aber nicht
als entscheidender Hebel zur Vermeidung von
Warteschleifen gesehen werden.
Die befragten Unternehmen betonten hierbei nahezu
unisono, dass eine Erweiterung der Contact Center
Kapazitäten unmittelbar zu einer Erhöhung der
eigenen Kosten und einer Reduzierung der mittleren

Agentenauslastung führt. Dies ist für viele Unternehmen aufgrund bestehender Kostenziele bzw.
hoher Wettbewerbsintensität in ihrer Branche
problematisch. Zugleich wurde betont, dass
Warteschleifen auch nach einer Ausdehnung der
Contact Center Kapazitäten nicht ausgeschlossen
werden können.
Eine Erweiterung der Zahl der Agenten, eine Verbesserung der Personaleinsatzplanung sowie die
Einbeziehung von Agenten an Heimarbeitsplätzen
werden vor allem als Beitrag dazu gesehen, die
mittlere Wartezeit in einem gewissen Umfang zu
reduzieren bzw. punktuelle Anrufspitzen besser
als bislang abzufedern.

4.3 Service-Sünde „besetzt“?
Die Vorgaben der neuen Fassung des Telekommunikationsgesetzes machen es in der ersten Stufe
der Realisierung kostenloser Warteschleifen für
viele Unternehmen erforderlich, die technische
Realisierung von Warteschleifen zu ändern. Die
heute übliche Praxis, Anrufe zunächst technisch
anzunehmen und dann auf der lokalen TK-Anlage
in ein Wartefeld zu führen, bis ein Agent frei ist,
kann so nicht fortgeführt werden. Das branchenweit abgestimmte Konzept für die Phase 1 sieht vor,
kostenlose Warteschleifen durch eine Verzögerung der Connect-Message umzusetzen. Damit
erfolgt die Anrufannahme – und damit der Beginn
der Tarifierung durch den Netzbetreiber des
Anrufers – erst mit dem Beginn der Bearbeitung
des Anliegens des Anrufers durch einen Agenten
oder ein Sprachdialogsystem.
Die Mehrheit der Unternehmen zielt vermutlich
darauf ab, Warteschleifen gewissermaßen vor ihrer
TK-Anlage beim Betreiber ihrer Servicenummer zu
realisieren. Für einige wenige Unternehmen rückt
der Verzicht auf ein Wartefeld stärker als bislang in

das Zentrum der Aufmerksamkeit. Vereinzelt gibt
es Firmen, die überlegen, Anrufe nicht entgegenzunehmen, solange kein Agent frei ist, und während
dieser Zeitspanne schlicht das Rufzeichen – das
„Klingeln“ vom Ziel – in Richtung des Anrufers
zurückzugeben. Andere Unternehmen gehen
noch einen Schritt weiter und planen, Anrufe, die
nicht entgegengenommen werden können, auf ein
„besetzt“ laufen zu lassen. Die befragten Unternehmensvertreter sehen die Ansätze als „ehrliche“
Reaktion gegenüber dem Kunden.
Die Mehrheit der befragten Unternehmen lehnt
hingegen sowohl das reine „es klingeln lassen“ am
Ziel als auch insbesondere die Rückgabe eines
„besetzt“ in Richtung des Anrufers als kundenunfreundlich und wenig serviceorientiert ab. Sie setzen
stattdessen auf eine netzbasierte Realisierung
kostenloser Warteschleifen.
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4.4 Gestaltung von Warteschleifen –
die Verbraucherperspektive
Angesichts des starken Einflusses von Warteschleifen auf die Wahrnehmung des sich anschließenden Gesprächs und der akuten Gefahr, Anrufer
während der Warteschleife zu verlieren, stellt
sich die Frage, wie Unternehmen Warteschleifen
inhaltlich am besten ausgestalten können. Diese
Frage ist insbesondere angesichts der möglichen
Diskrepanz zwischen tatsächlicher und subjektiv
erlebter Dauer der Warteschleife relevant. Eine
unvorteilhaft ausgestaltete Warteschleife wird
tendenziell als unangenehmer und damit tendenziell
auch als länger erlebt als andere Wartefelder.

Die Rückmeldungen der Verbraucher in dieser
Frage sind erstaunlich eindeutig. Musik und Hinweise
auf alternative Kontaktkanäle sind die favorisierten
Inhalte einer Warteschleife. Alle anderen Konzepte
wie z. B. Gewinnspiele oder Werbung während der
Warteschleife werden nur von einem Bruchteil der
Befragten akzeptiert. Dies gilt interessanterweise
auch für exklusive Sonderangebote, die z. B. Versandhändler nur solchen Anrufern machen, die vor
der Verbindung zur Bestellhotline warten müssen.

Gestaltung von Warteschleifen.
48
Musik
46
Hinweis auf alt. Kontaktkanäle
16
Exklusive Sonderangebote
7
Werbung
3
Gewinnspiele
21
Keins davon/Keine Angaben

Abbildung 7: Fänden Sie es gut, wenn ein Unternehmen die Wartezeit wie folgt überbrückt?

Für Unternehmen ist insbesondere die hohe Akzeptanz von Hinweisen auf alternative Kontaktkanäle
wie z. B. das Internet oder Filialen von Bedeutung.
Wenn Warteschleifen im telefonischen Service
unvermeidbar sind, erzielen Unternehmen durch
den Verweis auf alternative Kontaktkanäle gleich
zwei positive Effekte. Zum einen wird Anrufern eine
weitere Möglichkeit angeboten, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Damit wird die Gefahr,
dass sich diese Verbraucher von dem Unternehmen
und seinen Angeboten abwenden und sich im

schlimmsten Fall an einen anderen Anbieter wenden,
zumindest ein Stück weit reduziert. Zum anderen
entschärfen Anrufer, die sich entscheiden, andere
Kontaktkanäle in Anspruch zu nehmen, die momentane Überlastsituation im telefonischen Service.
Die Gesamtzahl der wartenden Anrufer wird
reduziert. Anrufer, die in der Warteschleife bleiben –
weil sie andere Kanäle nicht in Anspruch nehmen
wollen oder nicht in Anspruch nehmen können –
gelangen schneller zu einem Mitarbeiter.

5 Herausforderung Warteschleife:
Prüfstand für clevere Servicekonzepte
Die Befragung von Verbrauchern zeigt deutlich, dass Warteschleifen grundsätzlich eine
Herausforderung für serviceorientierte Unternehmen darstellen. Verbraucher sind sensibel
für Wartezeiten im telefonischen Service. Unternehmen, die den Ansprüchen ihrer Kunden
hier nicht genügen, drohen sowohl kurzfristige Kunden- und Umsatzverluste als auch
eine langfristige Schädigung von Image und Reputation. Die Änderung des Telekommunikationsgesetzes wird die Sensibilität auf Seiten der Verbraucher weiter erhöhen.
Die Befragung der Unternehmen zeigt, dass Unternehmen die Herausforderung Warteschleife angenommen haben und ernst nehmen. Die Realisierung kostenloser Warteschleifen schafft für die Unternehmen zum einen neue Herausforderungen, zum anderen
aber auch neue Chancen. Hier wird sich zeigen, welche Unternehmen mit cleveren Konzepten
überzeugen und ihre Position im Wettbewerb stärken können und welche Unternehmen
mangels eines stringenten Konzepts weiter zurückfallen.
Die Chance für kundenorientierte Unternehmen besteht darin, dass die Verärgerung der
eigenen Kunden durch eine Warteschleife zumindest reduziert wird, wenn diese für den
Anrufer kostenlos gestellt wird. Zugleich besteht die Herausforderung darin, das eigene
Servicekonzept noch stärker den unternehmensindividuellen Rahmenbedingungen und
den Bedürfnissen und Anforderungen des eigenen Kundenstamms anzupassen. Dieses
Servicekonzept muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, sowohl die Häufigkeit als auch
die Dauer von Warteschleifen so weit wie möglich zu reduzieren. Um dies zu erreichen,
müssen die technischen und organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
Es gilt, Routing-Strategien, Personaleinsatzplanung und den Mix zwischen persönlicher
Bearbeitung und automatisierten Sprachdialogen laufend zu optimieren. Da aber auch
serviceorientierte Unternehmen nicht in der Lage sind, Warteschleifen vollständig auszuschließen, müssen diese im Interesse des Kunden und des Unternehmens intelligent
aufgesetzt und optimal ausgestaltet werden.
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6 Kontakt

Sie haben weiteren Informationsbedarf?
Sie möchten die Ergebnisse der Studie Customer Contact Insights 2012 mit einem
Mitarbeiter der Telekom diskutieren, mehr über die gesetzlichen Änderungen erfahren
oder sich zu den Lösungsangeboten der Telekom beraten lassen? Dann nehmen Sie
ganz einfach über 0800 330 0800 oder mehrwertloesungen@telekom.de Kontakt
mit uns auf. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.telekom.de/mehrwertloesungen
bzw. www.telekom.de/warteschleife
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