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Standorte? 
Anywhere!   
Customer Service Spezialist Baur Fulfi llment Solutions (BFS) übernimmt für Kreditinstitute und 

V ersicherungen Service-Dienstleistungen, die diesen viele Standorte und Flexibilität in der Service-

qualität ermöglichen. BFS-Division Manager Ralf Lehmkühler erklärt, wieso aber die Frage nach 

vielen Standorten zunehmend unwichtiger wird und zukunftsweisender Kundenservice digital ist. 

Rückblickend gesehen stecken hinter un-
schönen Ereignissen oft gewinnbringende 
Erkenntnisse und Weichenstellungen. Nun 
stehen wir heute noch lange nicht „nach“ 
Corona, doch hat diese Pandemie unsere 
Sicht auf die Zukunft des Kundenservice 
schon jetzt beeinfl usst und die Annahme 
bestätigt, dass Flexibilität und Agilität weit 
weniger abhängig von „physischen“ Rah-
menbedingungen sind als von Haltung! So 
haben wir in kürzester Zeit nahezu die 
 gesamte Serviceorganisation präventiv ins 
Homeoffi ce verlagert, im laufenden Be-
trieb. Hier haben wir das viel schneller 
umsetzen müssen, was wir schon viele 
Jahre sukzessiv probiert und gelebt hatten. 
Schon vor Corona haben einige unserer 
Experten für zielorientiertes Forderungs-
management großteils von zu Hause gear-
beitet. Und  haben tagtäglich bewiesen, 
dass exzellenter Kundenservice nichts mit 
dem Standort des Schreibtischs zu tun hat. 

Wer die Werte der Auftraggeber in jedem 
Kontakt auf jedem Kanal lebt, der tut das, 
egal ob von einem der Service-Center-
Standorte aus, oder aus dem heimischen 
Arbeitszimmer. Diesen Arbeitsrahmen zu 
schaffen und zuzulassen, setzt die genann-
te Haltung voraus. Wir als Organisation, 
alle Führungskräfte und nicht zuletzt unse-
re Auftraggeber brauchten  Offenheit, Ver-
trauen und Mut. Das hat sich ausgezahlt.

Alte Muss-Szenarien 
wurden schnell ersetzt 

Doch noch mehr förderte die Ausnahme-
situation zu Tage. Mitten im Lockdown 
 haben wir komplett neue Fachteams aufge-
baut, um kurzfristig zusätzliche Anforde-
rungen unserer Auftraggeber abbilden zu 
können – 100 Prozent remote und ohne 
physischen Standort. Wir mussten uns sehr 
schnell lösen von alten „Muss“-Szenarien 
in Recruitment, Onboarding und fachlicher 
Ausbildung. Kurze Sprints ersetzten übli-
che Pläne und Pilotprojekte. Prozesse und 
Abläufe wurden kreativ in die Remote-Welt 
übertragen, im laufenden Betrieb getestet 
und kontinuierlich optimiert. Lern-Qualität 

und -geschwindigkeit waren plötzlich ge-
nauso wichtig, wie die Geschwindigkeit der 
Internetverbindung für die eingesetzten 
Collaboration-Tools. Die zarten Pfl änzchen 
des agilen Mindset, die wir schon vor Jah-
ren gepfl anzt und seither gut gepfl egt hat-
ten, wuchsen in dieser Situation über sich 
hinaus. Service, Teams und Prozesse funk-
tionieren optimal von anywhere! Diese Er-
kenntnis hat die Frage nach „wie vielen 
Standorten?“ schnell in den Hintergrund 
gerückt. Dabei möchte ich betonen, dass 
Agilität nicht nur Geschwindigkeit und 
 Flexibilität heißt, sondern vor allem die 
 Exzellenz und Qualität befeuert, egal ob im 
Tages- oder Projektgeschäft, ob in Hinblick 
auf fachliche, kommunikative oder heraus-
fordernde Datenschutzaspekte. Ich würde 
die These wagen, dass zukunftsweisender 
Kundenservice künftig dort entsteht, wo 
Veränderungen mutig zugelassen werden. 
Uns und unseren Auftraggebern, egal ob im 
Forderungsmanagement oder E-Commer-
ce, werden sich zukünftig ganz neue Wege 
eröffnen. Haltung ist dabei der Dreh- und 
Angelpunkt. Und die Frage nach Art und 
Anzahl der Standorte wird irgendwann nur 
noch eine Randnotiz sein.

„Agilität befeuert die Servicequalität.“
Ralf Lehmkühler, Division Manager 
bei Baur Fulfi llment Solutions (BFS)


