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NEUER SPENDENREKORD BEI DER 
BENEFIZAKTION DES BAYERISCHEN 
RUNDFUNKS. 

Sternstunden-Tag 2020

Der Sternstunden e. V. übernimmt seit 1993 Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder – in 

Bayern, in Deutschland und weltweit. Seit der Gründung hat Sternstunden über 300 Mio. Euro eingenommen, mit 

denen bisher über 3.300 Kinderhilfsprojekte unterstützt wurden. Besonders wichtig für das Sammeln von Spenden 

ist der Sternstunden-Tag in der Vorweihnachtszeit.

Mit der Unterstützung von tricontes360 konnte die be-

sonders große Spendenbereitschaft im Corona-Jahr 

2020 zu einem neuen Spendenrekord werden. Insbeson-

dere im Rahmen der Livesendung „Sternstunden 2020“ 

gab es besonders viele Anrufe, deren Spenden von unse-

rem 640 Personen starken Team entgegengenommen 

wurden.

Auch bei Anrufspitzen von bis zu 2.700 Calls pro  

15-Minuten Intervallen bot tricontes360 eine sichere 

Infrastruktur sowie erfolgreiche Planung und Steuerung. 

Für das gesamte Team ist es jedes Mal eine Herzens- 

angelegenheit, sich begeistert und professionell für  

Kinder in Not einzusetzen.

Bei der Aktion Sternstunden nahmen das tricontes360 Team innerhalb der knapp 18-stündigen Aktion 41.191 

Calls an. So wurde das Rekord-Spendenergebnis von 11,91 Millionen Euro für Kinder in Not erzielt. Neben dieser 

Aktion des Bayerischen Rundfunks hat tricontes360 mehrere große Spendenaktionen betreut. Dabei kamen an 

der Telefon-Hotline mehrere Mio. Euro Spendengelder zusammen. 

41.191
Calls

18 h

Mit 41.191 Calls in 18 Stunden zum neuen 
Spendenrekord.

11,91 Mio. €



Die Herausforderung – ein sehr hohes 
Anrufaufkommen
Wohltätige Aktionen wie der Sternstunden-Tag im Bayerischen Rundfunk fi nden häufi g in der Vorweihnachts-

zeit statt. Auch Notsituationen, zum Beispiel nach einer Naturkatastrophe, können Anlass für eine Spendengala 

in TV, Radio und Internet sein. Meist gehen innerhalb weniger Stunden sehr viele Anrufe ein. Nur wenn hier eine 

hohe Erreichbarkeit und Gesprächsqualität geboten wird, gelingt es, viele Spenden zu erzielen. Innerhalb des 

Aktionszeitraumes treten zudem extreme Anrufspitzen auf, die bewältigt werden müssen, – wenn Moderatoren 

oder Prominente im Live-TV zu Spenden aufrufen. 

Die Lösung – mehrere Standorte, moderne 
Steuerung, begeisterte Teams

Die tricontes360 hat für den Sternstunden-Tag 2020 insgesamt 840 Mitarbeiter:innen geschult, die an 12 eige-

nen Standorten sowie bei zwei Subdienstleistern bereitstanden. Die Arbeit am Standort wurde durch die 

modernen work@home-Konzepte von tricontes360 ergänzt. So konnten viele Mitarbeiter:innen während 

der Corona-Pandemie sicher und professionell im Homeoffi ce arbeiten und zur hohen Erreichbarkeit beitragen.
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Hohe Mitarbeiterzahl, hohe 
Gesprächsqualität

Beim Bereitstellen der Schulungsunterlagen und 

Gesprächsleitfäden arbeitete die tricontes360 eng mit 

dem Auftraggeber zusammen. Alle Teams wurden 

intensiv gebrieft, um die Gespräche freundlich und 

professionell zu führen – und um die Daten vollständig 

und korrekt im Eingabetool zu erfassen. Dabei konnte 

tricontes360 durch Schulungen und technische Maß-

nahmen jederzeit Datenschutz sowie Datensicherheit 

gewährleisten.

Call-Routing und punktgenaue 
Einsatzplanung über 14 Standorte

Dem Auftraggeber stand während der gesamten Aktion 

ein verantwortlicher Ansprechpartner zur Verfügung. 

Die erfahrenen Steuerungsexperten von tricontes360 

setzten die Teams standortübergreifend optimal ein. 

Grundlagen für die Multisite-Einsatzplanung waren 

detaillierte Forecasts. Sie wurden auf Basis langjähriger 

Erfahrung mit Spendenaktionen erstellt. Call-Routing 

und Einsatzplanung wurden während des Projekts lau-

fend auf das reale Anrufaufkommen abgestimmt. 

So konnten viele Anrufer ihren Spendenauftrag erteilen 

und einen neuen Spendenrekord aufstellen.


