
Gute 
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Customer Development  
im Call Center
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Der Begriff Customer Development 
kommt ursprünglich aus der Un-
ternehmensgründer-Szene und 

wurde durch Steve Blank in den 90er Jah-
ren populär. Blank, selbst erfolgreicher Un-
ternehmer und Professor für Entrepre-
neurship an der Stanford University, stützt 
sich in seinem Ansatz auf vier Phasen, die 
dabei helfen, eine gezielte Marktanalyse 
aufzustellen und ein Geschäftsmodell vom 
Start-up zu einem erfolgreichen und kun-
denorientierten Unternehmen zu entwi-
ckeln. Dabei hilft Customer Development 
insbesondere dabei, Geschäftsideen syste-
matisch zu analysieren und deren Skalier-
barkeit zu identifizieren.

Die vier Phasen des Customer Develop-
ments sind – kurz und knapp formuliert 
– folgende: 
1. Customer Discovery: Simulationsentwick-
lung des Geschäftsmodells, dessen Anwen-
dung in echten Kundengesprächen und da-
raus resultierende Learnings entdecken.
2. Customer Validation: Prüfung zur Ska-
lierbarkeit des Geschäftsmodells. Dafür 
sind diverse Analysen im Markt notwen-
dig, wie zum Beispiel das Ausrollen des 
Preismodells, die Etablierung von Ver-
triebskanälen sowie die Identifikation 
weiterer Kundengruppen. Durch diese 
Transparenz am Markt lässt sich ableiten, 
ob überhaupt ein skalierbarer Markt für 
das Geschäftsmodell besteht. 
3. Customer Creation: Der Schritt vom 
Start-up zum „echten“ Unternehmen. In 
dieser Phase geht es darum, mit viel Invest 
eine möglichst große und nachhaltige 
Reichweite auf dem Markt zu erzielen.

4. Company Building: Strategischer Aus-
bau des Unternehmens mit neuer Organi-
sationsstruktur, um größtmöglichen Fo-
kus und Stabilität zu erzielen. Üblicher-
weise entstehen in dieser Phase speziali-
sierte Abteilungen wie „Sales“ und „Mar-
keting“.

Client Development: Das Customer 
 Development im Call Center 
Ausgehend von Steve Blanks Manage-
ment-Ansatz, hat tricontes360 ein Client 
Development für Call Center entwickelt 
und weiter auf das Contact Center-Seg-
ment angepasst. In diesem Kontext ent-
steht ein 360 Grad Management-Ansatz, 
der alle Teilbereiche eines Projektes im 
Auftrag der Beziehung zwischen Auftrag-
geber und Dienstleister durchleuchtet, 
um zielführend Transparenz und Weit-
blick zu liefern. Das wichtige Ziel dahin-
ter: die stetige Verbesserung des Custo-
mer Service-Prozesses, um noch mehr 
Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Client Development führt in Verbin-
dung mit operativen Maßnahmen zu ei-
ner exzellenten Basis der Skalierung der 
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber 
und Dienstleister und damit verbunden 
auch zu einem besseren Kundenservice, 
und zwar:
 ■ in den einzelnen Prozessen,
 ■ in der Infrastruktur und den einzelnen 

Aufgabenbereichen,
 ■ in der Qualitätsbetrachtung, 
 ■ in der Transparenz und Vergütung der 

Erfolge gegenüber den Mitarbeitern im 
Kundenkontakt,

 ■ in der gesamtheitlichen Weiterent-
wicklung bereits bestehender Teams,

 ■ in der Wirtschaftlichkeit beider Parteien,
 ■ in den Schulungen und Workshops 

sowie
 ■ im strategischen Management mit 

Blick nach vorn.

Von der Idee zum Prozess
Neben dem operativen und strategischen 
Blick des „üblichen Managements“ gibt es 
jedoch noch ein Manifest, welches oft ver-
gessen wird: die Sicherung bereits beste-
hender Prozesse und die Nachhaltigkeit 
der Zufriedenheit aller Beteiligter. Dies 
gelingt durch eine kontinuierliche Opti-
mierung des laufenden Projektes, wo-
durch stets eine gesunde Basis der KPIs 
und eine generelle Zufriedenheit gewähr-
leistet werden. Auf dieser Basis können al-
le Beteiligten sicher aufbauen und der 
strategische Gedanke kann zum soforti-
gen Einsatz kommen.

Dadurch entsteht gleich eine ganze Rei-
he Vorteile für Auftraggeber von Client 
Development-Services:
 ■ Client Development unterstützt und 

stärkt die operativen Leistungen des 
Dienstleisters.

 ■ Client Development bietet ein flexible-
res Spektrum an Kommunikations- 
und Eskalationswegen.

 ■ Client Development dient als neue 
Schnittstelle und neues Niveau zwi-
schen Auftraggeber und Dienstleister.

 ■ Konkreter Nutzen: Erfüllung der KPIs, 
Client-Entwicklung und Stabilität für 
ein Role Model im Customer Service. 

Customer Development – eine Management-Methode, die ursprünglich aus der Start-up-Szene 
kommt – hat die Call Center-Branche erreicht. Was sich genau dahinter verbirgt, welche Hebel 
sich damit in Bewegung setzen lassen und wie am Ende alle Beteiligten von den Effekten profi-
tieren, verrät Ilja van den Haak, Senior Customer Development Manager bei der tricontes360, 
in seinem Gastbeitrag.

Die Grafik zeigt eine mögliche Prozess-Variante, um Client Development in eine bestehende unternehmerische Struktur einzubinden.
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Ehrliche Transparenz für gemeinsame 
Erfolge
In meiner bisherigen beruflichen Lauf-
bahn in klassischen Call Centern, konnte 
ich viele Verträge zwischen Auftragge-
bern und Dienstleistern lesen und muss-
te immer wieder feststellen, dass eine der 
beiden Parteien nicht in der Lage war, al-
le vertraglichen Bestandteile zu 100 Pro-
zent umzusetzen – aus ganz unterschied-
lichen Gründen. Oftmals wurde es von 
beiden Vertragsparteien nicht einmal be-
merkt. Kommt der Client Development-
Ansatz zur Anwendung, kann diese Situ-
ation überhaupt nicht eintreten. Hier ein 
Beispiel:

Nehmen wir an, es ist im fiktiven Ver-
trag zwischen der „GrossesUnternehmen 
AG“ und der „RegionalerDienstleister 
GmbH“ eine Führungsspanne von 1:20 
vereinbart. Heißt: 20 Mitarbeitende wer-
den von einer Führungskraft gesteuert. 
Zu Beginn des gemeinsamen Projektes 
wird dies in der Regel auch genau so um-
gesetzt. Skaliert man dann das Projekt, 
weil es besonders gut läuft, binnen kür-
zester Zeit auf das Fünffache, besteht das 
Projektteam plötzich aus 100 Mitarbeiten-
den. Aber wie findet man – besonders 
 unter Berücksichtigung der aktuellen Ar-
beitsmarktlage – vier weitere gute Füh-
rungskräfte? Leider ist dies in den meis-
ten Fällen schier unmöglich. Kommuni-
ziert wird dieser Umstand jedoch meis-
tens nicht, da es sich um einen Vertrags-
bestandteil handelt, dessen Missachtung 
im schlimmsten Fall die Zusammenarbeit 
kosten könnte.

Client Development greift genau diese 
Modalitäten heilend bei der Wurzel und 
arbeitet diese auf. Durch gezieltes 360 
Grad- Management werden die betroffe-
nen Parameter durchleuchtet und Punkt 
für Punkt in ehrlicher Transparenz mit al-
len beteiligten gemeinsam angegangen 

und gelöst. Dies hebt den gesamten Cus-
tomer Service-Prozess auf ein ganz neues 
Level und ermöglicht eine vertrauensvol-
le und noch engere Customer Journey für 
die Zusammenarbeit zwischen Auftragge-
ber und Dienstleister im Call Center.

Wo ist der richtige Platz für Client 
 Development im Unternehmen?
Meiner Ansicht nach hat Client Develop-
ment tatsächlich einen starken Hang zum 
Bereich Sales. Und tatsächlich: In jedem 
Call Center, das ich bereits kennenlernen 
durfte, gab es einen extremen Sales-Fokus 
und in den meisten Fällen kam man über-
haupt nicht dazu, die ganzen anderen  
potentziellen Aufträge auf dem Tisch ab-
zuarbeiten. Meine Überzeugung: Es kann 
also nur gesund sein, den Vertrieb durch 
Client Development mit entsprechenden 
Informationen über Bestandskunden zu 
versorgen, um deren Fokus am kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess durch 
Feedback der bereits akquirierten Kunden 
aufrechtzuerhalten. Ganz getreu dem 
Motto: Back to the Roots (siehe auch Gra-
fik auf der vorherigen Seite).

Nach dem Vertriebsprozess eines Neu-
kunden soll durch gezieltes Business Im-
plementation eine starke Prozessland-

schaft erschaffen werden, die durch Ope-
rations und Key-Accounting nach erfolg-
reichem Onboarding fortgeführt wird, 
um im Anschluss von Client Develop-
ment stabilisiert, unterstützt und strate-
gisch ausgebaut zu werden. Ist diese Pro-
zesslandschaft nicht existent oder nur 
ausreichend beständig, so wird Client 
 Development als Initiator eingesetzt, um 
diese gemeinsam mit den beteiligten Ab-
teilungen zu erschaffen, zu koordinieren 
und umzusetzen. Sofern das gemeinsame 
Projekt im Zielkorridor läuft, ist der wich-
tigste Bestandteil im Client Development, 
sowohl den Auftraggeber als auch den 
Dienstleister strategisch zu entwickeln 
und die Zusammenarbeit zu schärfen.

Client Development ist also auch ein 
nachhaltiger Ansatz, welcher alle Klienten 
eines Contact Centers in gleichem Maße 
wertschätzt und insbesondere den Mitar-
beitern, Führungskräften und allen weite-
ren Stakeholdern den nötigen Weitblick 
und die notwendige Prozessstabilität ver-
mittelt. Damit verbunden steigert dieser 
Ansatz wiederum die existenzielle Ar-
beitsplatzsicherheit und damit auch die 
Zufriedenheit in der Belegschaft.

Ilja van den Haak  ←

»

Ilja van den Haak 
ist Senior Customer Development Manager bei der tricontes360 und hat selbst eine  
Karriere vom Call Center-Agent zur Führungskraft hingelegt. Seine berufliche Laufbahn  
bei externen Kommunikationsdienstleistern begann er Mitte 2011 in der Supervision und 
Linesteuerung bei buw operations in Leipzig, ehe er eineinhalb Jahre später in vergleich-
barer Position zur Invitel Unternehmensgruppe wechselte. Mitte 2015 wechselte van den 
Haak zur gevekom GmbH, wo er als Niederlassungsleiter im Nearshore und auch im Onshore 
agierte und parallel eine Ausbildung zum Personalfachkaufmann absolvierte, ehe er in 

 diesem Jahr – unter dem Motto „New Work“ – eine neue berufliche Heimat bei der tricontes360 fand.

LinkedIn: https://tinyurl.com/IVDHlinkedin
Xing: https://tinyurl.com/IVDHxing
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SIe WOllen MeHr WISSen?

Die tricontes360-Gruppe ging im Jahr 2020 durch den Zusammenschluss der ehemaligen D+S Gesellschaften (Teile der AVEDO Gruppe) und der tricontes 
 Gesellschaften (vormals tricontes Group) hervor. Die Gesellschaften verfügen über eine Erfahrung von über 30 Jahren im Kundenkontaktmanagement. Heute agiert 
tricontes360 europaweit mit über 3 000 Mitarbeitenden an 14 Standorten (Deutschland und Nearshore) und versteht sich als Spezialist in der kanalübergreifenden 
Bearbeitung telefonischer und schriftlicher Anliegen in den Bereichen Sales, Customer Service und Care sowie Technischer Support und Help Desk. 

Mehr Informationen zur tricontes360-Gruppe sowie dem hier vorgestellten Customer Development-Ansatz  
unter www.tricontes360.com oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.




