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0 Einführung 

Beim Übergang des Projekts D115 in den Regelbetrieb können fast 16 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger die einheitliche Behördenrufnummer 115 erreichen. 
Damit haben im Vergleich zum März 2009 rund 6 Millionen mehr Menschen 
Zugang zu einem telefonischen Bürgerservice hoher Qualität. Die Idee durch 
Einführung eines sogenannten Front-Office die Fachbereiche von einfachen 
Anfragen zu entlasten überzeugt immer mehr Kommunen zum Aufbau eines 
D115-Servicecenters, in dem neben den 115-Anrufen auch die Anrufe der bis-
herigen zentralen Rufnummern eingehen. 

Trotz der Erfolge in der Flächendeckung zeigt der Pilotbetrieb, dass die bisheri-
gen Konzepte primär kreisfreie und größere Städte zu einer Teilnahme am 
D115-Verbund überzeugen. Zwar bekunden auch viele Landkreise sowie Städte 
und Gemeinden im ländlichen Raum Interesse an einer Teilnahme an D115. Der 
Aufbau von zentralen Servicecentern wird jedoch nicht immer umgesetzt. Es 
bedarf somit weiterer Lösungen für Kommunen im kreisangehörigen Raum, 
damit auch diese ihren Einwohnern den Service über die 115 anbieten können. 

Zu diesem Zweck wurden die bestehenden D115-Konzepte weiterentwickelt. 
Kern dessen ist das vorliegende Papier, das explizit auf die Belange von kreis-
angehörigen Kommunen und Landkreisen – dem kreisangehörigen und tenden-
ziell eher ländlich geprägten Raum – eingeht. Als eine Umsetzungsmöglichkeit 
schildert es die drei Umsetzungsalternativen Aufbau eines zentralen Service-
centers (1), den Anschluss an ein Servicecenter (2) sowie im Besonderen den 
Aufbau eines virtuellen Servicecenters (3). 

Die beim Aufbau gewonnen Erfahrungen der heute im Betrieb befindlichen Ser-
vicecenter zeigen, dass die Entwicklung von Servicecenterstrukturen im Rah-
men eines in sechs Phasen unterteiltes Projektes sinnvoll ist. Die Phasen bauen 
aufeinander auf und werden jeweils mit einem Entscheidungspunkt abgeschlos-
sen, der entweder den Start der nächsten Phase initiiert, zu einer Wiederholung 
der Phase unter anderen Vorzeichen oder zu einem abgestimmten Projektab-
bruch führt. 

In der Phase 1 (Projekt- und Entscheidungsvorbereitung) erarbeitet der Projekt-
initiator einen Projektvorschlag. Der Projektvorschlag wird meist als Projektan-
trag formuliert und der Verwaltungsleitung/Politik zur Entscheidung vorgelegt.  

Mit der Phase 2 (Projektplanung und Analyse) wird das Projekt „Aufbau eines 
Servicecenters“ offiziell gestartet. Neben der klassischen Projektinitialisierung 
werden die Ist-Situation aufgenommen und analysiert, Modelloptionen geprüft 
und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung begonnen. 
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Basierend auf der Entscheidung für eine Modelloption zum Ende der Phase 2 
erfolgt in der Phase 3 die Soll-Konzeption. Hierbei sind Lösungen für folgenden 
Themen zu entwickeln: Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Aufgaben, Per-
sonal und technische Infrastruktur (inklusive Integration und bzw. Fortentwick-
lung bestehender technischer Systeme und Organisationseinheiten). Im An-
schluss an diese Phase werden ggf. erforderliche Beschaffungsmaßnahmen in 
die Wege geleitet.  

In der Umsetzungsphase (Phase 4) werden die in der Phase 3 entwickelten 
Lösungen realisiert: Die Funktionen werden besetzt und das Dienstleistungs-
portfolio für die telefonische Auskunft erarbeitet bzw. aufbereitet. Daneben er-
folgt die technische Umsetzung gemäß der Feinplanung. Dies beinhaltet bei-
spielsweise, dass die Routing-Regeln in der ACD konfiguriert werden.  

In der Phase 5 (Tests, Schulungen und Generalprobe) werden Integrationstests 
durchgeführt und das Personal im Umgang mit der Hard- und Software geschult. 
Eine Generalprobe, die den Echtbetrieb simuliert, dient der Qualitätssicherung 
des Servicecenters. Sind alle Tests bestanden, empfiehlt es sich für einen be-
stimmten Zeitraum einen stillen Wirkbetrieb durchzuführen, in welchem die Öf-
fentlichkeit über die Inbetriebnahme des Servicecenters nicht offiziell informiert 
ist.  

Nach erfolgreichem stillen Wirkbetrieb kann das Servicecenter für den Echtbe-
trieb (Phase 6) freigeschaltet werden. Der offizielle Start  sollte offensiv kommu-
niziert werden.  

Das Team der GK D115 sowie alle Teilnehmer des D115-Verbundes stehen 
interessierten Partnern aus dem kreisangehörigen Raum beratend und unter-
stützend bei dem Aufbau des virtuellen Servicecenters und der Integration eines 
D115-Services gerne zur Verfügung.  
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1  Was bietet Ihnen dieses Handbuch? 
Dieses Handbuch führt Sie in die Thematik „D115 in Landkreisen, kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden“ also dem kreisangehörigen und ländlichen 
Raum ein. Es hilft Ihnen bei der Entscheidungsfindung, zeigt Ihnen unterschied-
liche Umsetzungsmodelle und deren Vorteile und Herausforderungen auf und 
bietet Richtgrößen für eine grobe Kostenabschätzung. Entscheiden Sie sich für 
den Aufbau eines zentralen Servicecenters oder für die Anbindung an ein Ser-
vicecenter, wird nach Abschluss des Abschnitts 3 auf die weiteren Unterstüt-
zungsdokumente verwiesen. Entscheiden Sie sich für den Aufbau eines virtuel-
len Servicecenters, gibt dieses Handbuch in Abschnitt 4 detaillierte Hilfestellung 
bei allen Projektphasen des Aufbaus eines virtuellen Servicecenters. 

Darüber hinaus werden folgende Fragen in diesem Handbuch beantwortet: 

 Welche Besonderheiten bei der Umsetzung von D115 gibt es für den 
kreisangehörigen und ländlichen Raum? 

 Welche Unterstützung bietet das Projekt/ die Geschäfts- und Koordinie-
rungsstelle D115 (GK D115) an? 

Das Handbuch gibt Ihnen allgemeine Hinweise für den Aufbau eines virtuellen 
Servicecenters. Die individuelle, auf die entsprechende Ausgangslage ausge-
richtete Konzeption und Projektplanung soll und kann durch dieses Handbuch 
jedoch nicht ersetzt werden. 

Das Handbuch ist in fünf Kapitel gegliedert. Neben einem allgemeinen und ein-
führenden Teil (Kapitel 1) beschreibt es den Nutzen der 115 im kreisangehöri-
gen Raum und die bestehenden Rahmenparameter (Kapitel 2). Im Kapitel 3 
erhalten Sie einen Überblick über die unterschiedlichen D115-
Umsetzungsmodelle in Kommunen des kreisangehörigen Raums. Kapitel 4 bil-
det den Schwerpunkt dieses Handbuchs. Hier erhalten Sie Empfehlungen, wie 
Sie ein Projekt zum Aufbau eines virtuellen Servicecenters initiieren, planen und 
erfolgreich durchführen. Durch die Einbindung der bestehenden Infrastruktur in 
den Kreis- und Gemeindeverwaltungen kann der Investitionsbedarf übersichtlich 
gestaltet werden. Ebenso ist es möglich, das bereits vorhandene Personal in 
den D115-Service einzubinden und damit zusätzliche laufende Kosten zu ver-
meiden. Ab Kapitel 5 finden sich Verzeichnisse zu den verwendeten Abbildun-
gen, Tabellen, Anlagen und Abkürzungen sowie ein Glossar.  
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Die Beschreibung des Projektes zum Aufbau eines virtuellen Servicecenters 
orientiert sich an einem 6-phasigen Modell, das auf Erfahrungswerten bereits 
etablierter Servicecenter basiert. Dabei liegt der Fokus auf den inhaltlichen 
Schwerpunkten. Die Anforderungen an das Projektmanagement werden nur 
skizziert. Eine Fortbildung der Projektleitung zum Thema „Projektmanagement“ 
vor Beginn der Projektplanungen wird empfohlen.  

Das Handbuch basiert auf den Erfahrungen des D115-Verbundes und wird kon-
tinuierlich an neue Erkenntnisse angepasst. Es stellt somit die Basis der Pro-
jektplanung im kreisangehörigen Raum dar und ergänzt die bestehenden D115-
Handreichungen (D115-Handbuch ‚Servicecenteraufbau‘, D115-Handbuch Teil-
nehmerintegration). Für weitere Anregungen ist Ihnen die Geschäfts- und Koor-
dinierungsstelle D115 (GK D115) dankbar. 

An den Seitenrändern finden Sie Verweise auf Anlagen, die Sie bei der Projekt- 
und Entscheidungsvorbereitung unterstützen. Themen, zu denen wichtige D115-
Dokumentationen vorliegen, wurden mit dem D115-Logo gekennzeichnet. Die 
GK D115 erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte und ermöglicht Ihnen einen 
Download von Materialien. Die E-Mail-Adresse lautet: D115@bmi.bund.de.  

Darüber hinaus steht Ihnen die GK D115 unterstützend bei Ihrer Planung und 
Umsetzung des Projektes D115 zur Seite.  
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2 D115 im kreisangehörigen Raum 

2.1 Chancen und Nutzen  

Die Möglichkeit mit nur einer einzigen, einfach zu merkenden und „immer zu-
ständigen“ Rufnummer Fragen zu allen Verwaltungsdienstleistungen direkt be-
antwortet zu bekommen, wird von Bürgerinnen und Bürger begrüßt. Dies gilt 
nicht nur für Ballungsgebiete sondern auch für den kreisangehörigen Raum. Die 
überwiegende Anzahl der Nutzer ist sehr mit dem Service zufrieden.  

 

Abbildung 1: Umfrage des IfD Allensbach 2009: Die Nutzer der 
115 sind mit der dort erhaltenen Auskunft ganz überwiegend 
‘sehr zufrieden’. 

Durch den telefonischen Service wird die Interaktion zwischen Bürgerinnen, 
Bürgern, Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung deutlich einfacher und ziel-
gerichteter. Es entstehen viele Vorteile für alle Beteiligten: 

Bürgerinnen, Bürger und die Wirtschaft profitieren von dem telefonischen 
Service durch 

■ eine höhere Beratungsqualität 
Die Kunden erhalten schnell und verlässlich Auskünfte und Hilfestellung bei 
Fragen zu Leistungen der öffentlichen Verwaltung.  
Der Service garantiert eine einheitliche und gleichbleibend hohe Antwort-
qualität, da die Auskünfte auf standardisierten und kontinuierlich gepflegten 
Informationen beruhen.  
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Im Gegensatz zu einer Telefonzentrale, die im wesentlichen Anrufe in die 
Verwaltung vermittelt, werden Anfragen in einem Servicecenter durch ge-
schultes Personal freundlich und möglichst fallabschließend beantwortet. 
Kann ein Anliegen im Servicecenter nicht direkt beantwortet werden, können 
dem Anrufer folgende Lösungen angeboten werden: Qualifizierte Weiter-
vermittlung des Anrufs oder Weiterleitung des Anliegens in Form einer elekt-
ronischen Mitteilung (Ticket) an die zuständige Stelle – möglichst mit dem 
Versprechen einer Rückmeldung innerhalb einer bestimmten Frist.1 Lehnt 
der Anrufer beide Lösungsangebote ab, so können alternativ die öffentlichen 
Kontaktdaten der zuständigen Stelle mitgeteilt werden. 

■ Zeitersparnis 

Gerade im kreisangehörigen Raum kann die D115 ihre Stärken besonders 
unter Beweis stellen. Hier stellt sich für Bürgerinnen und Bürger mehr noch 
als in den kreisfreien Städten die Frage, wer für ihr Anliegen zuständig ist: 
Gemeinde oder Landkreis? Erst wenn diese beantwortet ist, kann nach der 
richtigen Anlaufstelle und deren Erreichbarkeit recherchiert werden. Ist je-
doch der Kreis mit seinen Gemeinden an den D115-Verbund angeschlos-
sen, entfallen diese Aufwände. Egal wo sich der Anrufer im Kreisgebiet be-
findet: unter der 115 erhält er direkt Antworten - mindestens zu den 100 am 
häufigsten gestellten Fragen. 

Viele Anliegen können direkt im Rahmen des telefonischen Kontakts erledigt 
werden. Dies erspart den Kunden persönliche Besuche der Verwaltung. Da-
rüber hinaus erhalten Anrufer Informationen über benötigte Unterlagen und 
Dokumente, die ggf. für einen Behördengang erforderlich sind. Auch können 
die Bürger im Rahmen von telefonischen Terminvereinbarungen auf zeitlich 
geringer frequentierte Öffnungszeiten des Bürgerservices aufmerksam ge-
macht werden. Dies alles trägt dazu bei, Kunden doppelte und zeitintensive 
Wege zur Verwaltung zu ersparen – ein besonderer Vorteil in Kreisen, in 
denen häufig weite Wege zur Verwaltung zurückgelegt werden müssen.  

■ Dienstleistungsorientierte Servicezeiten und zuverlässige  
Erreichbarkeit 

Die vernetzte Telekommunikationstechnik des D115-Verbundes ermöglicht 
den Einstieg in die kommunale Verwaltungskooperation. Ein professionell 
organisierter telefonischer Zugangskanal kann durch Nutzung von Syner-

                                                  
1 

D115-Serviceversprechen: Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden oder Zwischenbe-
scheid.  



 
 

7 

 

gien zwischen Landkreis, kreisangehörigen Städten und Gemeinden die te-
lefonische Servicezeiten von 08:00 bis 18:00 Uhr von Montag bis Freitag 
ohne Mehrkosten abdecken.  

Mittels der vorhandenen Infrastruktur können 115-Anrufe und bei Bedarf 
auch weitere zentrale Einwahlrufnummern bei besetzten Leitungen in die 
nächste Verwaltung automatisch weitergeleitet werden.  

■ eine höhere Beratungsqualität 

Die einmal angelegte Wissensbasis kann nicht nur für 115-Anrufe sondern 
auch für die bisherigen zentralen Rufnummern, inklusive der sogenannten 
„0“-Rufnummer, genutzt werden. Somit profitieren auch diejenigen Anrufer, 
denen die 115 zu Beginn noch nicht geläufig ist von dem D115-
Serviceversprechen, 65% der Fragen beim ersten Kontakt fallabschließend 
zu beantworten. 

 

Abbildung 2: Das D115-Serviceversprechen. 

Die Verwaltung profitiert von dem telefonischen Service durch 

■ eine höhere Servicequalität 
Die Auskunftsbasis der Servicemitarbeiter wird durch die Nutzung einer 
Wissensdatenbank verbessert. 
Die Etablierung von Servicestandards mit messbaren Kriterien wie Erreich-
barkeit, Weiterleitungsquote an zuständige (Fach-) Stellen, Antwortzeit und 
Antwortkompetenz bedeuten eine Qualitätsverbesserung in der Bearbeitung 
von Anfragen. 
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Die gebündelte Annahme von Anrufen in einem Servicecenter und die orga-
nisatorische und technische Anpassung an diese Organisationsform führen 
dazu, dass mehr Anrufer ihre Anliegen erledigen können – und dies schnel-
ler als bisher. 

■ Höhere Effizienz 

Die Fachbereiche der Kommunen werden direkt von einfachen Anfragen 
entlastet. Häufige Fragen, wie mitzubringende Unterlagen, Kosten für Ver-
waltungsvorgänge, Anlaufstellen und Öffnungszeiten für Verwaltungsleis-
tungen, können sofort im ersten Telefonat abschließend beantwortet wer-
den. Im D115-Verbund erzielen die Servicecenter eine Lösungsquote im 
ersten Telefonat von durchschnittlich 80%. Dies entlastet die durch Konsoli-
dierungsmaßnahmen stark geforderte Fachebene deutlich. Gleichzeitig kann 
in Absprache mit den Fachämtern eine genaue Terminsteuerung vorge-
nommen werden, wenn das persönliche Erscheinen zur Erledigung eines 
Verwaltungsvorganges notwendig ist. 

Kürzere Recherchezeiten durch die Nutzung der D115-Wissensdatenbank 
sowie schnell generierte Lerneffekte bei den Servicecentermitarbeitern 
durch eine hohe Zahl an Kundenkontakten führen zu optimierten Bearbei-
tungszeiten für die Auskunftsprozesse der Verwaltung. 

Die zentrale Rufnummer des Servicecenters reduziert Mehrfachanrufe, die 
regelmäßig entstehen, wenn verschiedene vermeintlich zuständige Stellen 
schlecht erreichbar sind und die Anrufer mehrmals versuchen eine Anfrage 
telefonisch zu stellen. Die Erfahrungen bestehender Servicecenter zeigen: 
Allein dadurch, dass die Anrufe über die zentrale Rufnummer einer Verwal-
tung (Telefonzentrale) gebündelt werden und die Erreichbarkeit gesteigert 
wird, kann deren Anzahl durch die entfallenen Wiederanrufe um bis zu 30 
Prozent verringert werden. 

■ einen Imagegewinn  
Der Service gegenüber der Öffentlichkeit wird durch eine verbesserte Er-
reichbarkeit, serviceorientierte Arbeitsweise und kürzere Bearbeitungszeit 
professionalisiert. Das Servicecenter trägt zum modernen Erscheinungsbild 
der Verwaltung bei. 
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2.2 Rahmenparameter 

Der besondere Nutzen der einfach zu merkenden und „immer zuständigen“ 115, 
bei der Fragen zu allen Verwaltungsdienstleistungen beantwortet werden, stellt 
den kreisangehörigen Raum vor besondere Herausforderungen:  

2.2.1 Informationsbereitstellung 

Die kommunalen Verwaltungsleistungen sind auf Gemeinden und Landkreis 
aufgeteilt. Um in den für die 115 einzurichtenden Servicecentern alle Fragen 
beantworten zu können, müssen daher die entsprechenden Informationen von 
Gemeinden und Landkreis zusammengetragen werden. 

 

Abbildung 3: Aufteilung der für ein Servicecenter notwendigen Leistungsbeschrei-
bungen zwischen Landkreis und kreisangehörigen Kommunen. 

 

2.2.2 Telefonisches Routing der 115 

Um das Ziel eines bürgernahen 115-Service unter Nutzung einer kommunalen 
Servicecenterlandschaft zu erreichen, werden 115-Anrufe im versorgten Gebiet 
grundsätzlich dem räumlich zuständigen Servicecenter zugeordnet. Die Zuord-
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nung (Mapping) erfolgt über die Auswertung einer aggregierten Standortinforma-
tion im D115-Netzbetrieb. 

Die Standortinformationen bilden die Teilnehmernetzbetreiber (TNB) unter Nut-
zung folgender, vom Bundesdatenschutzbeauftragten freigegebenen Systemati-
ken ab: 

■ Festnetz 

Die Auswertung erfolgt über bis zu fünf Stellen der ONKZ2 ohne führende Null.  

Eine klare Abgrenzung der 115-Gespräche entlang der gebietskörperschaftli-
chen Grenzen der Kommunen ist nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Unter 
Umständen teilen sich zwei Städte sogar dieselbe Vorwahl (z. B. Mülheim/Ruhr 
und Oberhausen; Frankfurt/Main und Offenbach). 

Generell steigt mit zunehmender Anzahl von Kooperationspartnern bzw. Land-
kreisen und kreisfreien Städten und der damit verbundenen Größe des Ein-
zugsgebiets die Genauigkeit der Zuordnung von 115-Anrufen zu den Einzugs-
gebieten der D115-Servicecenter.  

■ Mobilfunk 

Im Mobilfunk wird die Standortinformation des Anrufers durch eine Auswertung 
der Mobilfunkzelle und Umsetzung/Aggregation in eine der folgenden Systema-
tiken generiert: 

                                                  

2  Die Ortsnetzkennzahl (ONKZ), bspw. „030“ für Berlin, identifiziert innerhalb eines 
bestimmten geografischen Nummernraums die Anschlüsse des Ortsnetzes. Zu die-
sem Zweck ist Deutschland in geografische Ortsnetzbereiche eingeteilt, denen eine 
feste Ortsnetzkennzahl zugeordnet ist, die auch als Vorwahl bezeichnet wird.  



 
 

11 

 

Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)3. 

Die Umsetzung der Information erfolgt über die Mobilfunkzelle in den achtstelli-
gen Amtlichen Gemeindeschlüssel.  

Die Nutzung des AGS durch Mobilfunkanbieter ermöglicht eine quasi exakte 
Abgrenzung der Anrufer entlang der Gebietsgrenzen aller Kommunen.  

Zurzeit nutzt ausschließlich D1/T-Mobile diese Systematik. 

Zwei- oder dreistellige Ortsnetzkennzahl (ONKZ) 

Es erfolgt eine Umsetzung der Information über die Mobilfunkzelle in eine zwei- 
oder dreistellige ONKZ. Diese kürzeren ONKZ können mehrere längere ONKZ 
umfassen. Sie sind somit weitaus gröber als die fünfstellige ONKZ im Festnetz.  

Eine klare Abgrenzung der 115-Gespräche entlang der gebietskörperschaftli-
chen Grenzen der Kommunen ist nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Mit 
der Größe des Einzugsgebietes von D115-Servicecentern erhöhen sich die 
Chancen der korrekten Abgrenzung. 

Zurzeit nutzt ausschließlich D2/Vodafone diese Systematik. 

Notrufsystematik4  
Es erfolgt eine Umsetzung der Information über die Mobilfunkzelle in eine Co-
dierung der ohnehin landesweit bestehenden Notrufsystematik. Bei der beste-
henden Notrufsystematik wird jeder Leitstelle eine Art Telefonnummer als Co-
dierung zugeordnet, die jedoch die Hexadezimalzeichen CC enthält und daher 
von normalen Telefonanschlüssen nicht gewählt werden kann. Ein Notrufcode 
ist wiederum dem Einzugsgebiet einer Leistelle zugeordnet. Die Einzugsgebiete 
der Notrufleitstellen orientieren sich an den Vorwahlgebieten/ONKZ, wobei häu-
fig mehrere ONKZ zu einem Notrufeinzugsgebiet zusammengefasst sind.  

Somit erlaubt auch diese Systematik nur sehr eingeschränkt eine klare Abgren-
zung der 115-Gespräche entlang der gebietskörperschaftlichen Grenzen einzel-

                                                  
3  Der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS), früher auch Amtliche Gemeindekennzahl 

(GKZ) oder Gemeindekennziffer, ist eine Ziffernfolge zur Identifizierung politisch 
selbständiger Gemeinden oder gemeindefreier Gebiete. Beispiel für den Aufbau des 
AGS: „03 2 54 021“ = Hildesheim; „03“ Niedersachsen, „2“ ehemaliger Regierungs-
bezirk Hannover, „54“ Landkreis Hildesheim, „021“ Stadt Hildesheim 

4 Die Notrufsystematik legt die netztechnischen Einzugsbereiche der Leitstellen der 
110 und 112 fest. Diese Systematik hat einen teilweise geringeren Detailierungsgrad 
verglichen mit der ONKZ. In vielen Fällen werden mehrere ONKZ auf eine Leitstelle 
gebündelt. 



  

12  

 

ner Kommunen. Auch bei dieser Systematik steigen mit der Größe des Ein-
zugsgebiets eines Servicecenters die Chancen für eine korrekte Abgrenzung. 

Zurzeit nutzen E-Plus und O2 diese Systematik. 

Somit ergibt sich aus der technischen Zuleitung der Anrufe an das jeweilige für 
das Verwaltungsgebiet zuständige Servicecenter ebenfalls die Notwendigkeit 
einer Kooperation zwischen den kommunalen Verwaltungen (siehe Abbildung 
4). 

 

 

Abbildung 4: Beispiel der Abdeckung mehrerer Gemeinden durch eine Ortsnetz-
kennzahl. 
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2.2.3 Informationsweiterleitung und sicherer Mailverkehr 

Neben der sofortigen und fallabschließenden Auskunft zu Leistungen aus dem 
D115-Wissensmanagement, können unbeantwortete Anliegen mit Einwilligung 
des Anrufenden aufgenommen, gespeichert und weitergeleitet werden. Durch 
die teilnehmende(n) Gebietseinheit(en) sollte sichergestellt werden, dass das 
lokale oder regionale D115-Servicecenter Anfragen an jede Kommune im Abde-
ckungsgebiet zur dortigen Bearbeitung senden kann oder Anfragen im Auftrag 
dieser zentral im eigenen BackOffice beantwortet kann. Das Serviceverspre-
chen5 der 115 muss auch hier eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für 
die Rückmeldung an den Kunden bei Anliegensweiterleitung durch die empfan-
gende Verwaltungsstelle innerhalb von 24 Stunden innerhalb der Servicezeiten 
des D115-Verbundes. 

 

                                                  
5 Im Rahmen der Informationsweiterlung verpflichten sich die D115-Verbundteilnehmer 

innerhalb von 24 Stunden (ohne Samstage und Sonntage) nach Eingang eines 
D115-Tickets eine Eingangsbestätigung oder Antwort an den Kunden zu senden. 

Anlage 1.1 

Randbedingungen 
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3 D115‐Umsetzungsmodelle in Kommunen des kreis‐
angehörigen und ländlichen Raums 

Um die mit einem Aufbau von Servicestrukturen verbundenen Chancen unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen für den kreisangehörigen Raum optimal 
nutzen zu können, gibt es verschiedene Umsetzungsmodelle, die im Folgenden 
dargestellt werden. 

3.1 Merkmale und Begrifflichkeiten 

Die D115-Umsetzungsmodelle unterscheiden sich primär im Hinblick auf den 
D115-Leistungserbringer und damit Servicecenterbetreiber: 

■ Zentrales Servicecenter 

Das zentrale Servicecenter6 kann öffentlich, öffentlich-öffentlich, öffentlich-privat 
oder rein privat betrieben werden. Die Betreiber der D115-Servicecenter sind 
meist Landkreise oder größere Städte bzw. Gemeinden im Landkreis. Die jewei-
lige Kommune nimmt die 115-Anrufe entgegen und beantwortet diese für das 
Kreisgebiet und die Gemeinden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ser-
vicecenters arbeiten zusammen an einem Ort. 

■ Anschluss an ein Servicecenter 

Beim Anschluss an ein Servicecenter7 beauftragen die sich an den D115-
Verbund anschließenden Kommunen einen öffentlichen oder privaten Service-
centerbetreiber mit der Erbringung des D115-Services. Ihr Aufgabenschwer-
punkt liegt dann in der Erstellung von Leistungsbeschreibungen (innerhalb 
D115-Verbundes „Informationsbereitsteller“ genannt).  

■ Virtuelles Servicecenter 

Das virtuelle Servicecenter kann öffentlich-öffentlich oder öffentlich-privat betrie-
ben werden. Bei dem im Folgenden beschriebenen virtuellen Servicecenter stel-
len eine Kommune allein oder mehrere Kommunen gemeinsam Arbeitsplätze/ 
Servicecentereinheiten an mehreren dezentralen Orten den 115-Service zur 
Verfügung. Diese Einheiten betreiben das virtuelle Servicecenter zusammen.  

                                                  
6 Für eine ausführlichere Beschreibung des zentralen Servicecenters siehe das D115-

Handbuch „Servicecenteraufbau“, abrufbar unter www.d115.de. 

7 Für eine Auflistung der hierfür notwendigen Arbeiten sei auf den „Integrationsfahrplan 
für Informationsbereitsteller“ verwiesen, der über die GK D115 erhalten werden kann. 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verrichten ihre Aufgaben an unterschiedli-
chen Standorten. Sie werden von einer zentralen Institution/ Person gesteuert 
und über eine gemeinsame Anrufverteilung nach festgelegten Regeln mit Anru-
fen versorgt. 

Um eine Auswahl zwischen den einzelnen Umsetzungsmodellen zu ermögli-
chen, werden im Folgenden die jeweiligen Vor- und Nachteile für den kreisan-
gehörigen Raum beschrieben.  

3.2 Aufbau eines virtuellen Servicecenters 

Das virtuelle Servicecenter (VSC) greift auf die bestehenden Telefonarbeitsplät-
ze in den beteiligten Kommunen zurück. Die ankommenden 115-Anrufe werden 
gemäß vereinbarter Schlüssel auf diese Kommunen verteilt (siehe Abbildung 5).  

Auf diese Weise kann häufig ohne zusätzliches Personal und mit allenfalls ge-
ringem Investitionsaufwand die telefonische Erreichbarkeit sowie die Service-
qualität erhöht werden. Die Abstimmung gemeinsamer Verfügbarkeits- und 
Schichtpläne optimiert zum einen die Erreichbarkeit der Verwaltungen und zum 
anderen die optimale Auslastung der Beschäftigten im telefonischen Service. 
Die interkommunale Zusammenarbeit stellt somit eine gute Möglichkeit zur Ver-
besserung des telefonischen Bürgerservices im kreisangehörigen und ländli-
chen Raum dar. 
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Abbildung 5: Schematische Darstellung der Anrufverteilung in einem virtuellen 
D115-Servicecenter. 

3.2.1 Geringe Investitionen  

Durch den Rückgriff auf die bestehende Infrastruktur der Telefonzentralen bzw.  
-anlaufstellen und Vernetzung derselben sind die Investitionskosten der beteilig-
ten Kommunen beim Aufbau eines VSC gering. Auf die einzelnen Standorte des 
virtuellen Servicecenters in den Gemeinden sowie in der Kreisverwaltung müs-
sen aufgrund des verteilten Anrufvolumens häufig nur wenige Mitarbeiter unter-
gebracht werden. Die Neueinrichtung von Büros entfällt. Die vorhandenen Ar-
beitsplätze können mit geringfügigen Anpassungen für den Servicecenter-Dienst 
genutzt werden. Bei den Software- und Telekommunikationskosten kann es 
allerdings abhängig von den Anforderungen und der vorhandenen software-
technischen und TK-Infrastruktur ggf. zu höheren Kosten als in einem zentralen 
Servicecenter kommen. 

3.2.2 Keine zusätzlichen Personalkosten 

Der Personalbedarf für den Betrieb des VSC, der sich aus der Faustformel „1 
Anruf pro Einwohner und Jahr“ für die Verwaltungen des Kreisgebietes berech-
net, lässt sich in den meisten Fällen aus den vorhandenen Stellen in den Tele-
fonzentralen / -anlaufstellen decken. In diesen Fällen müssen somit keine neuen 
Stellen eingerichtet werden und es entstehen keine weiteren zusätzlichen Per-
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sonalkosten. Allerdings muss hierbei bedacht werden, dass die Anforderungen 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Servicecenter durchweg höher 
sein können, als in einer Telefonzentrale. Zwar können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Telefonzentralen im Regelfall zu Servicecenter-Agenten 
qualifiziert werden. Dennoch gelingt die Qualifizierung nicht zwingend bei jedem 
Mitarbeiter. 

Durch die gemeinsame Entgegennahme aller D115-Anrufe und ggf. der zentra-
len Einwahlrufnummern von Gemeinden und Kreisverwaltung ergeben sich 
Synergiepotentiale, die es ermöglichen, Servicezeiten und somit den telefoni-
schen Zugangskanal zur öffentlichen Verwaltung auf 08:00 bis 18:00 Uhr, mon-
tags bis freitags zu erweitern. 

Einschränkend muss erwähnt werden, dass die Steuerung von virtuellen Orga-
nisationen im Regelfall aufwendiger ist, als die von zentralen Organisation.  

3.2.3 Größere Akzeptanz bei Politik und Verwaltungsleitung  

Bisherigen Erfahrungen zufolge entwickeln die zu beteiligenden Kommunen 
häufig Vorbehalte gegenüber dem Aufbau eines zentralen Servicecenters, das 
von nur einer Kommune (häufig dem Landkreis) betrieben wird. Eine gute inter-
kommunale Kooperation ist für den erfolgreichen Betrieb des D115-Services im 
kreisangehörigen Raum aufgrund der o. g. Rahmenparameter unerlässlich. Die 
Zustimmung von Politik und Verwaltungsleitung hängt gegenwärtig unter ande-
rem davon ab, ob eigene verfügbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch tat-
sächlich in ein VSC eingebunden werden können. 

Durch den Aufbau und Betrieb eines VSC können mögliche Reibungspunkte 
hinsichtlich der Informationsbereitstellung und Kostenbeteiligung entschärft wer-
den. Durch den gemeinsamen Betrieb sind alle Kommunen gleichermaßen an 
einer umfangreichen Informationsbereitstellung interessiert. Wichtiger noch ist, 
dass es keine zwingende Notwendigkeit zur Ressourcenverlagerung, weder in 
Form von finanziellen Mitteln noch in Form von Personal (Arbeitsplatzwechsel) 
gibt. 

Etwaig erforderliche Investitionen kommen allen Beteiligten zugute und dürften 
eher getragen werden, als wenn diese von nur einem Betreiber eingefordert 
werden. 

3.2.4 Wahrung der Bürgernähe 

Mit dem virtuellen Servicecenter bleiben Bürgernähe und lokale Identität ge-
wahrt: Durch das Routing ist es – wie auch beim zentralen Servicecenter – mög-
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lich, alle bisherigen zentralen Einwahl-Rufnummern (darunter insbesondere die 
„0-Rufnummer“) weiterhin in der eigenen Kommune zu beantworten.  

3.2.5 Möglichkeit zur mittelfristigen Haushaltsentlastung 

Neben der Beteiligung am VSC durch die Anbindung der eigenen Telefonzent-
rale besteht auch die Möglichkeit, den Telefonservice zur eigenen Entlastung an 
eine andere Kommune zu verlagern. Auch muss eine Kommune seine Telefon-
zentralenstelle nicht neu oder zusätzlich besetzen, sondern kann bei Bedarf den 
telefonischen Service entweder gemeinsam mit einer Nachbarkommune oder 
bei Übertragung des Telefonservices gegen einfache Verrechnung an ihre 
Nachbarkommune abgeben. 

Mischformen ermöglichen so einen sehr flexiblen Start angepasst an die Aus-
gangs- und Entscheidungslage bei den beteiligten Gemeinden, kreisangehöri-
gen Städten und dem Landkreis. 

Gleichzeitig entstehen Synergieeffekte, die zu einer Haushaltsentlastung der 
Kommunen beitragen können. 

Bei einer durchschnittlichen Fallabschlussquote von 65% und einer Standard-
auslastung in Höhe von 20.000 Telefonaten pro Jahr und Mitarbeiter entlastet 
jeder Mitarbeiter eines Servicecenter (egal ob es sich dabei um einen Mitarbei-
ter im Telefonservice, mit einer querschnittlichen oder mit einer Leitungsfunktion 
handelt) die Gesamtverwaltung um 75%. 
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3.3 Aufbau eines zentralen Servicecenters 

Die Mitarbeiter des zentralen Servicecenters beantworten die telefonischen Bür-
geranfragen für die umliegenden Kommunen von einem Ort aus. Die besondere 
Herausforderung für den kreisangehörigen Raum in diesem Modell liegt in der 
gerechten Verteilung der anfallenden Kosten. 

 

Abbildung 6: Zentrales Servicecenter mit Beteiligung weiterer Kommunen. 

3.3.1 Einfache Projektdurchführung 

Ein zentrales Servicecenter nutzt im Regelfall nur eine ACD-Telefonanlage. 
Diese lässt sich entsprechend einfach in den D115-Verbund integrieren. Zudem 
kann die Projektdurchführung organisatorisch ggf. mit einem reduzierten Koor-
dinierungsaufwand durchgeführt werden. 

3.3.2 Einfacher Betrieb 

Aufgrund des Einsatzes in vielen Kommunen verfügt der Verbund über langjäh-
rige Erfahrungen mit dem Organisationsmodell „Zentrales Servicecenter“, wel-
che auch gerne von den Verbundpartnern weitergegeben werden.  

Die Wirtschaftlichkeit des zentralen Servicecenters wurde nachgewiesen. Zu-
dem wird davon ausgegangen, dass sich der Betrieb gegenüber dem eines vir-
tuellen Servicecenters in der Praxis einfacher gestalten lässt, weil das Personal 
zusammen an einem Ort arbeitet. Dies hat positive Auswirkungen auf die Füh-
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rung, Einsatzplanung (z. B. zügige Reaktionen auf kurzfristige Personalausfälle) 
und Schulung des Personals, welche auch geeignete Impulse auf die Arbeitsat-
mosphäre und entsprechende -motivation bei den Mitarbeitern haben können.8  

3.4 Anschluss an ein bereits bestehendes Servicecenter 

Die Vorzüge des Anschlusses an ein bereits bestehendes Servicecenter sind in 
erster Linie abhängig von der vertraglichen Ausgestaltung zwischen aufzuschal-
tender Kommune und dem Servicebetreiber. Letzterer kann entweder eine an-
dere Kommune oder ein Dritter (privatrechtliches Unternehmen) sein. Derzeit9 
hat keine Kommune diese Dienstleistung an ein privatrechtliches Unternehmen 
vergeben.  

Für den Anschluss an ein bestehendes Servicecenter werden folgende Vorteile 
gesehen:   

3.4.1 Schnelle Umsetzung 

Sowohl die Bearbeitung der Anrufe unter der 115 als auch der jeweiligen lokalen 
Einwahlrufnummer können an ein bestehendes Servicecenter verlagert werden.  

Der Anschluss an ein bestehendes Servicecenter führt zu weniger technischem 
und organisatorischem Aufwand als der eigenständige Aufbau entsprechender 
Strukturen. 

3.4.2 Geringe Investitionskosten und sicherere Kalkulationsbasis 

Ein zentraler Vorteil beim Anschluss an ein bereits bestehendes Servicecenter 
besteht darin, dass Investitionskosten in der Regel vermieden werden können. 
Auch die Kalkulationsbasis sollte in der Regel verlässlicher und gesicherter sein, 
da die einmaligen Projektkosten sowie der einmalige Arbeitsaufwand niedriger 
ausfallen. Kann das erwartete Anrufvolumen anhand von Erfahrungswerten 
konkret prognostiziert werden, lassen sich die Kosten für den laufenden Betrieb 
relativ einfach ermitteln.  

                                                  
8 Für weitere Erläuterungen zum Aufbau eines zentralen Servicecenters siehe das 

D115-Handbuch „Servicecenteraufbau“. 
9 Stand: 31.12.2010 
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3.4.3 Hohe Servicequalität 

Bei der Beauftragung eines Servicecenters kann im Regelfall von einer hohen 
Servicequalität ausgegangen werden. Einige öffentliche D115-Multicenter sind 
bereits seit Jahren etabliert und haben, insbesondere, wenn sie für die eigene 
Kommune bzw. den Kreis den 115-Service bedienen, die vorgegebenen 115-
Standards adaptiert.  

3.4.4 Höhere Wirtschaftlichkeit 

Ähnlich wie bei dem Betrieb eines zentralen Servicecenters ist durch die effizi-
entere Beantwortung telefonischer Anfragen beim Anschluss an ein Servicecen-
ter die Einsparung auf Grund der Arbeitsentlastung in den Fachbereichen grö-
ßer als die Kosten (bei einem unterstellten Kostensatz in Höhe von ca. 1,20 bis 
1,50 Euro pro Gesprächsminute).  

Insgesamt profitieren sowohl die beauftragende Kommune als auch das beauf-
tragte Servicecenter. Die Steigerung des Anrufvolumens führt zu einer besseren 
Auslastung der Servicecenter-Mitarbeiter. Synergien ergeben sich auch auf 
Ebene der Leitung des SC, der Aus- und Weiterbildung des Personals sowie im 
Bereich der räumlichen und technischen Ausstattung (z. B. TK- und ACD-
Anlage, Wissens- und Kontaktsoftware).10  

3.5 Weitere Entscheidungsparameter 

Das für Kommunen im kreisangehörigen Raum bestmögliche Teilnahmemodell 
ist abhängig von den vor Ort gegebenen Ausgangsbedingungen. Darunter fällt 
vor allem die Frage, ob die Verwaltung über Mitarbeiter verfügt, die den Ser-
vicecenterdienst selbst leisten können. Sind diese vorhanden, sollten sie aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingesetzt werden. Wenn jedoch keine Mitar-
beiter verfügbar sind (z.B. die Telefonkraft geht in den Ruhestand), gibt es eine 
echte Entscheidungsalternative.  

Die Einbindung von „eigenen“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für viele 
Verwaltungen für den Aufbau und Betrieb eines Servicecenters von entschei-
dender Bedeutung. Gelingt es nicht, die schon heute in der Verwaltung arbei-

                                                  
10 Für weitere Erläuterungen zum Anschluss an ein Servicecenter siehe den „Integrati-

onsfahrplan zum Anschluss an ein Servicecenter“. Dieser kann über die GK D115 ange-
fordert werden. 
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tenden Mitarbeiter in einen solchen Servicecenter-Dienst einzubinden, sinkt das 
Maß der Zustimmung erheblich. Aus dem Wunsch, die eigenen Mitarbeiter in ein 
Servicecenter mit einzubinden, entsteht häufig der Bedarf für VSC. 

Dennoch wird empfohlen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur auf freiwilliger 
Basis in den Servicecenter-Dienst einzubinden. Zudem stellt der Dienst in einem 
Servicecenter Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ggf. 
nicht in jedem Fall erfüllt werden können. 

3.6 Zusammenfassung 

Die vorangestellten Abwägungen zu den einzelnen D115-Umsetzungsmodellen 
werden zur Entscheidungsfindung in nachfolgender Tabelle nochmals auf abs-
trakter Ebene zusammengefasst. Die Bewertung erfolgt aus dem Blickwinkel 
des kreisangehörigen Raums. Es sei darauf hingewiesen, dass jedes Teilnah-
memodell nochmals nach verschiedenen Varianten umgesetzt werden kann, 
was zusätzliche Entscheidungsoptionen ermöglicht. 

 Virtuelles  
Servicecenter 

Zentrales 
Servicecenter 

Anschluss an  
Servicecenter 

115-Erreichbarkeit gegeben gegeben gegeben 

Investitionskosten niedrig mittel keine 

Laufende Kosten des 
SC 

mittel mittel mittel 

Servicequalität hoch hoch hoch 

mögliche Widerstände 
in der Verwaltung 

mittel hoch mittel 

Organisationsaufwand hoch mittel niedrig 

Bürgernähe sehr hoch hoch hoch 

Entlastung der Fach-
ebene 

gut sehr gut gut 

Projektdauer ca. 15 Monate ca. 12 Monate ca. 6 Monate 

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der D115-Umsetzungsmodelle. 
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4 Phasen des Aufbaus eines virtuellen Servicecenters 
(VSC) 

Der Aufbau eines Servicecenters erfordert organisatorische, technische und 
personelle Anstrengungen. Zur Vermeidung bzw. Minimierung möglicher Feh-
lerquellen empfiehlt es sich, den Aufbau eines Servicecenters gezielt als Projekt 
aufzusetzen und durchzuführen. 

Dieses Kapitel schildert beispielhaft den Projektverlauf zum Aufbau eines virtuel-
len Servicecenters und bietet Hilfestellungen zum Ablauf und den damit verbun-
denen einzelnen Aufgaben.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs besteht zwar kein fertiggestell-
tes VSC im D115-Verbund. Jedoch erstellen mehrere interessierte Kommunen 
in Zusammenarbeit mit der GK D115 ein auf ihre Verwaltung zugeschnittenes 
Feinkonzept für ihre Teilnahme am D115-Verbund durch den Aufbau eines 
VSC. Sowohl aus diesen Erfahrungen als auch aus den gegenwärtig umgesetz-
ten Modellen der D115-Partner lassen sich umfangreiche Erkenntnisse ableiten, 
die in die folgende Beschreibung eingeflossen sind.  

Schematisch wird der Projektverlauf in sechs Phasen unterschieden. Alle Pha-
sen bauen in der Regel aufeinander auf und werden jeweils mit einem Entschei-
dungspunkt abgeschlossen, der entweder den Start der nächsten Phase initiiert, 
zu einer Wiederholung der Phase unter anderen Vorzeichen oder einem abge-
stimmten Projektabbruch führt. Es ist jedoch durchaus denkbar und möglich, 
dass mehrere Phasen zusammengefasst und gemeinsam durchlaufen werden. 

Der Aufbau des VSC beginnt mit einer Projekt- und Entscheidungsvorbereitung 
(Phase 1). In dieser Phase soll die Teilnahme-Zustimmung möglichst vieler 
Kommunen erreicht werden. Gleichzeitig sollte über das gewünschte Umset-
zungsmodell (zentrales / virtuelles oder Anschluss an ein Servicecen-
ter)entschieden werden. Die Projektinitiatoren, zumeist eine oder mehrere 
Kommunen zusammen, erstellen einen Projektvorschlag, auf dessen Basis über 
den Projektstart entschieden wird.  

In der folgenden Phase 2 werden das Projekt aufgesetzt, die Ist-Situation und 
das Umfeld analysiert und bewertet sowie mögliche organisatorische Umset-
zungsoptionen geprüft (inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Alternativen).  



  

24  

 

Gegenstand der sich anschließenden Phase 3 ist die Beschreibung der Anforde-
rungen und die Erarbeitung eines Soll-Konzepts (Feinkonzept) für ein VSC mit 
den inhaltlichen Schwerpunkten Personal, Technik, Räumlichkeit und Organisa-
tion. Dieses Konzept bildet auch die Grundlage für die Erstellung eines Lasten-
heftes für die ggf. erforderlichen Beschaffungsmaßnahmen (z. B. Einrichtung 
der Räumlichkeiten, Büroausstattung, Hardware, Software). 

In Phase 4 werden das Soll-Konzept realisiert und Funktionstests der einzelnen 
Komponenten vorgenommen. Neben der technischen Umsetzung müssen auch 
die Maßnahmen zur Einrichtung der Aufbauorganisation (inkl. der personellen 
Maßnahmen) und der Ablauforganisation (Prozesse) umgesetzt werden.    

Inhalt der Phase 5 sind umfangreiche Tests aller technologischen Komponenten 
(einzeln und im Zusammenspiel = Komponententests, Integrationstests, Sys-
temtests) und deren Abnahme sowie die Schulung des Personals und die 
Durchführung einer Generalprobe, bei der der Echtbetrieb simuliert wird. 

Danach erfolgt der Übergang in die Betriebsphase, flankiert durch Maßnahmen 
zur Erfolgskontrolle, Personalentwicklung, kontinuierlichen Verbesserung, stra-
tegischen Weiterentwicklung und Kommunikation.  

 

Abbildung 7: Phasen und Arbeitsschritte beim Aufbau eines virtuellen Servicecen-
ters 

Der Aufbau eines Servicecenters führt zu Veränderungen der bisherigen Ver-
waltungsabläufe und Zuständigkeiten für einzelne Aufgaben. Umstrukturierun-
gen können bei den Beschäftigten der betroffenen Organisationseinheiten zu 
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Ängsten führen, die sich in einem Widerstand gegen die geplanten Änderungen 
auswirken können.  

Erfahrungen zeigen, dass Kommunikation der entscheidende Erfolgsfaktor bei 
Veränderungsprozessen ist. Es wird daher empfohlen, das Projekt durch eine 
fortwährende, offene interne Kommunikation (Informationsveranstaltungen) so-
wie Schulungsmaßnahmen zu begleiten. Alle Beschäftigten der Kommunen – 
auch Mitarbeiter, die nicht unmittelbar von den Veränderungsprozessen betrof-
fen sind – sollten regelmäßig über den Fortschritt des Projektes informiert wer-
den. Zudem sollten die Mitbestimmungsorgane möglichst frühzeitig in das Pro-
jekt eingebunden werden. Diese wichtigen Maßnahmen stellen sicher, dass die 
Veränderungen von möglichst allen Beteiligten mitgetragen werden. 

Externe Kommunikation (Werbemaßnahmen, Veröffentlichungen in Medien) 
stellt sicher, dass der neue Service der Verwaltung in der Öffentlichkeit bekannt 
wird. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, unter welcher Nummer sie 
das Servicecenter erreichen und welche Leistungen sie dort abfragen können, 
wird das Servicecenter auch in Anspruch genommen. Entsprechend sollte früh-
zeitig mit der Planung der Kommunikationsmaßnahmen begonnen werden.  
Interne und externe Kommunikation sind daher Bestandteil jeder Phase des 
Projektverlaufs und des sich anschließenden Betriebes. 
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4.1 Phase 1 ‐ Projekt und Entscheidungsvorbereitung 

Im Rahmen der Projekt- und Entscheidungsvorbereitung wird der Projektvor-
schlag zur Teilnahme am D115-Verbund erarbeitet. Zweck des Projektvor-
schlags ist die systematische Darstellung der Informationen und Daten, die ver-
deutlichen, dass die Durchführung eines Projektes nutzbringend ist. Wichtig ist 
dabei jedoch, dass diese mit kommunalen und lokalen Informationen ergänzt 
werden. Ziel des Projektvorschlags sollte es sein, möglichst viele Kommunen 
zur Teilnahme zu motivieren, da hierdurch die unter Kapitel 2 erläuterten Rah-
menparameter am einfachsten zu berücksichtigen sind. 

Wurde dies in einer Vor-Phase nicht bereits entschieden, werden auch die ver-
schiedenen Umsetzungsmodelle (Virtuelles oder Zentrales Servicecenter, An-
schluss an ein Servicecenter) für den Landkreis gegeneinander abgewogen und 
einer Entscheidung zugeführt (s. Kapitel 3).  

Idealtypisch sollten in dem Projektvorschlag folgende Fragestellungen aufgegrif-
fen und beantwortet werden.  

Fragestellung Erläuterung 

Wie ist die Ausgangssitu-
ation? 

Zu Beginn des Projektvorschlags wird die Ausgangssi-
tuation zu den vorhandenen Möglichkeiten zur Kon-
taktaufnahme von Bevölkerung und Wirtschaft mit 
ihrer Verwaltung kurz skizziert. 

Hilfreich ist zudem die Erhebung des gegenwärtigen 
Anrufvolumens auf den Zentralnummern (Telefonzent-
rale, Bürgerservice, Hotlines). Um den hierfür benötig-
ten Aufwand zu minimieren kann ggf. auf Erfahrungs-
werte im D115-Verbund zurückgegriffen werden. 

Was ist der Projektan-
lass?  

Hier spielen Impulse aus Politik und Wirtschaft eine 
Rolle. 

Welches sind die  Abgeleitet vom Projektanlass und von der Ausgangs-
lage werden die Projektziele definiert. Hauptziele kön-

In der Phase 1 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger (Politik, Verwaltungsleitungen, Finanzverantwortli-
che) 

 Interessenvertretungen  

 Generalisten (designierter Projektleiter) 

s. D1
„Serv
bau“ 

merin

Anlag

Exce
Analy
gang
kreisa

Raum



 
 

27 

 

Fragestellung Erläuterung 

Projektziele? nen die Verbesserung des telefonischen Bürgerser-
vices, das Angebot der einfach zu merkenden Ruf-
nummer 115 sowie ggf. die Erzielung einer besseren 
Wirtschaftlichkeit sein.  

Die Projektziele der potenziellen Teilnehmer können 
innerhalb eines Landkreises voneinander abweichen. 
Insofern sind diese klar und eindeutig zu formulieren 
und möglichst gemeinsam zu verabschieden. 

Was ist der Projektum-
fang? 

Der Projektumfang definiert die inhaltliche Aufgaben-
stellung des Projekts und grenzt gleichzeitig Aspekte 
aus, die im Rahmen des Projekts nicht betrachtet wer-
den sollen.  

Welche Realisierungs-
optionen gibt es? 

In diesem Kontext werden die verschiedenen Möglich-
keiten für den D115-Beitritt, Aufbau eines zentralen 
oder virtuellen Servicecenters in Eigenregie oder über 
Kooperationen skizziert. 

Was sind die Rahmenbe-
dingungen? 

Betrachtungsgegenstand sind hier technische und 
organisatorische, aber auch finanzielle und politische 
Einflussgrößen. Diese sind möglichst vollständig auf-
zuführen, um Überraschungen während der Projekt-
durchführung zu vermeiden.  

Wie wird die Projektorga-
nisation aussehen? 

Neben den o.g. Kriterien sollte die Einordnung der 
Projektorganisation in den kommunalen Verbund so-
wie die Verteilung der Rollen vorgenommen werden. 
Es empfiehlt sich, pro teilnehmende Verwaltungen 
einen zentralen Ansprechpartner einzubinden. 

Üblicherweise werden folgende Rollen vergeben: Ent-
scheidungs- bzw. Auftraggeber, Projektleitung, Pro-
jektteammitglieder. Beteiligte aus allen Einflussgrup-
pen (Politik, Verwaltungsleitung, Interessenvertretun-
gen, fachlich zuständige Stellen) sollten im Projekt 
eingebunden werden. Es ist darauf zu achten einen 
von allen Kommunen akzeptierten Querschnitt abzu-
bilden. 

Es ist zudem zu bestimmen, wer das Entscheidungs-
organ bzw. Lenkungsausschuss oberhalb der Projekt-
gruppe darstellt und welche Befugnisse ausschließlich 
diesem zustehen.  

Welche Kosten werden 
entstehen? 

1. Die Kosten, die für den Aufbau eines VSC 
entstehen, variieren von der Ausgangssituati-
on und der gewählten Modelloption. Eine Kos-
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Fragestellung Erläuterung 

tenschätzung befindet sich im Leitfaden Wirt-
schaftlichkeit „Kosten und Nutzen beim Auf-
bau und Betrieb eines Servicecenters“ 

Welche Chancen und 
Risiken bestehen? 

Zu einem frühen Zeitpunkt sind die Chancen und Risi-
ken des Projekts zu bewerten.  

Wie lange dauert das 
Projekt? 

Basierend auf den gewonnen Erkenntnissen kann 
eine erste Schätzung bezüglich der benötigten 
Ressourcen und Projektdauer und voraussichtli-
chen Projektkosten vorgenommen und der Projekt-
zeitraum (Start und Ende) vorgeschlagen werden. 

Tabelle 2: Wesentliche Fragestellungen in der Projekt- und Entscheidungsvorberei-
tung
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Entscheidungspunkt  
"Projekt genehmigt" 

Für den Projektstart ist in der Regel ein offizieller Beschluss (Ge-
nehmigung des Projekts) notwendig. Daher wird der Projektvor-
schlag meist als Projektantrag formuliert und allen Kommunen zur 
Entscheidung vorgelegt (bspw. als Beschlussvorlage der Bürger-
meisterdienstversammlung unter Einbindung des Landrates). 

Am Ende der Phase 1  

 liegt eine schriftliche Entscheidung vor, wie die Teilnahme 
am D115-Verbund zu realisieren ist. 

• über den Aufbau eine virtuellen Servicecenters 

• über den Aufbau eines zentralen Servicecenters 

• über den Anschluss an ein D115-Servicecenter 

  wurden folgende Inhalte dokumentiert: 

• Bewertung des Projektvorschlags durch die Entscheider 
(dokumentiert die Gründe, die zur Entscheidung geführt 
haben) 

• Projektauftrag (bildet die Arbeitsgrundlage für den desig-
nierten Projektleiter und spiegelt den Projektvorschlag 
wieder, ggf. mit Änderungen oder Ergänzungen der Ver-
waltungsleitung)    

Bei einer positiven Entscheidung wird die Phase 2 (Projektplanung 
und Ist-Analyse) begonnen.  

Falls der Entscheidungspunkt negativ beschieden wird, wird der 
Servicecenteraufbau auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zurück-
gestellt oder die Phase unter neuen Vorzeichen nochmals durchlau-
fen.  
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4.2 Phase 2 ‐ Projektplanung und Analyse 

Mit der Phase 2 wird das Projekt offiziell gestartet. Der Projektleiter nimmt auf 
Basis des Projektauftrags seine Arbeit auf. Die benötigten Mittel und Ressour-
cen müssen definiert und von den beteiligten Kommunen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Projektorganisation wird festgelegt und die Projektrollen werden 
besetzt, u. a. werden dabei die Mitglieder des Projektlenkungsausschusses be-
stimmt. 

Aufgabenschwerpunkte in dieser Phase sind neben der Projektinitialisierung 
und der Erstellung von Projektgrundlagen (Projektplanung, s. Kapitel 4.2.2): 

■ Aufnahme der Ist-Situation der beteiligten Kommunen (s. Kapitel 4.2.3),  

■ Analyse der Ist-Situation inkl. Umfeldanalyse (s. Kapitel 4.2.4) und  

■ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (s. Kapitel 4.3). 

Die Erarbeitung erfolgt unter Beteiligung der kooperierenden Kommunen. Die 
Phase endet mit einem Entscheidungspunkt, bei dem möglichst eine Modellva-
riante für das weitere Vorgehen festgelegt wird. Alternativ können auch mehrere 
Umsetzungsmodelle ausgearbeitet und zur Entscheidung vorgelegt werden. 

4.2.1 Kick‐off 

Im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung werden alle Beteiligten über das Pro-
jekt informiert. Generelles Ziel des Kick-offs ist es, ein gemeinsames Verständ-
nis aller teilnehmenden Verwaltungen und handelnden Personen für das Vorha-
ben zu erreichen und die Form der Zusammenarbeit festzulegen. Das Kick-off 
sollte als Präsenzveranstaltung mit ca. drei bis vier Stunden Dauer konzipiert 
werden. Der Projektleiter führt durch diesen Workshop. 

In der Phase 2 sind folgende Rollen beteiligt:  

 Entscheidungsträger  

 Generalisten (Projektleiter, Projektmitglieder, QS- Verantwortlicher) 

 Spezialisten (Mitarbeiter der Fachverwaltungen, IT- und TK-Spezia-
listen) 

 Interessenvertretungen  

 Datenschutzbeauftragter, Schwerbehindertenvertreter 
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Für die teilnehmenden Kommunen bietet es sich an, eine vergleichbare Informa-
tionsveranstaltung innerhalb der eigenen Verwaltung nach der Erstellung der 
Projektplanung (s. Kapitel 4.2.2) durchzuführen. 

4.2.2 Projektplanung 

Erster und sehr wichtiger Schritt nach der Projektfreigabe ist die Erstellung einer 
Projektplanung bzw. die Weiterführung/ Aktualisierung der bereits vorliegenden 
Projektplanung. Dabei gilt: Der Projektplan ist lebendig und muss kontinuierlich 
den wechselnden Erfordernissen angepasst werden, ohne dabei den bestehen-
den Auftrag aus den Augen zu verlieren.  

Für die effiziente und effektive Projektplanung empfiehlt sich, einen Projektstruk-
turplan zu erstellen. In diesem werden die Vorüberlegungen aus Phase 1 kon-
kretisiert, indem die Hauptaufgabe (Projektgegenstand), Teilaufgaben und Ar-
beitspakete definiert werden. Die Arbeitspakete werden den jeweils Verantwort-
lichen zugeordnet. Basierend auf dem Projektstrukturplan findet die Aufwand-
schätzung, Ablauf- und Terminplanung, die Ressourcenplanung und ggf. Kos-
tenplanung statt. Aufgrund der gemeinsamen Projektorganisation mit mehreren/ 
vielen beteiligten Verwaltungen bietet es sich ggf. an, für jeden einzelnen Teil-
nehmer einen Projektstrukturplan zu erstellen und diese in einen konsolidierten 
Gesamtplan zu übernehmen. Dabei sollten insbesondere für die Erstellung der 
Einzelpläne einheitliche und einfache Vorlagen verwendet werden. Lediglich bei 
der Konsolidierung in den Gesamtplan kann geprüft werden, ob dieser mit ei-
nem Standardwerkzeug (z.B. MS Project) geführt wird. 

Bei großen Projekten empfiehlt sich die Dokumentation in einem Projekthand-
buch. Dieses fördert ein gemeinsames Aufgabenverständnis bei allen Projektbe-
teiligten und ermöglicht neuen Projektteammitgliedern eine schnelle Einarbei-
tung. Zusätzlich kann ein Qualitätssicherungs-Handbuch angelegt werden. Dort 
werden Qualitätsziele (z. B. Servicelevel) und Messkriterien definiert. Diese wie-
derum sind eine wichtige Grundlage für die spätere Festlegung der Testfälle zur 
Abnahme. 

2 
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Projekthandbuch QS-Handbuch 

Das Projekthandbuch ist Informations-
quelle und Richtlinie für alle Projektbe-
teiligten. Es beinhaltet: 
• eine Kurzbeschreibung des Projekts 
• den grundlegenden Projektdurch-

führungsplan 

• die notwendige und vereinbarte 
Unterstützung des Auftraggebers 

• die Organisation und Vorgaben für 
die Planung und Durchführung des 
Projekts und die anstehenden Ent-
wicklungsaufgaben 

• Die Festlegung der Erzeugung wei-
terführender Dokumente, die rele-
vant sind für die Projektplanung und  
-durchführung, das Ausschrei-
bungs- und Vertragswesen sowie 
für die Prozessverbesserung  (z. B. 
Projektstatusberichte, Risikolisten, 
Verträge und Bewertungen von 
Vorgehensmodellen). 

Der QS-Verantwortliche muss das 
QS-Handbuch in Abstimmung mit 
den Schlüsselpersonen des Pro-
jekts erarbeiten. Es beinhaltet  
• eine Kurzbeschreibung der Quali-

tätsziele im Projekt 
• die Festlegung der zu prüfenden 

Produkte und Prozesse 

• Organisation und Vorgaben für die 
Planung und Durchführung der 
Qualitätssicherung im Projekt 

• die Vorgaben für die Qualitätssiche-
rung von externen Zulieferungen.  

• Festlegung der Häufigkeit und Not-
wendigkeit der Erzeugung weiter-
führender Produkte, die für die Qua-
litätssicherung im Projekt notwendig 
sind (z. B. QS-Berichte und Prüfpro-
tokolle) 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Inhalte eines Projekthandbuchs und eines QS-
Handbuchs 

4.2.3 Aufnahme der Ist‐Situation  

Die Erhebung der Ist-Situation setzt auf den Erkenntnissen der Phase 1 auf und 
bildet die Grundlage für alle weiterführenden konzeptionellen Ausarbeitungen. 
Je besser und vollständiger die Daten erhoben werden, desto verlässlicher kön-
nen konzeptionelle Entscheidungen zur Umsetzung des virtuellen Servicecenter 
getroffen werden. Zur Reduzierung des Arbeitsaufwandes sollte eine standardi-
sierte Abfrage in den beteiligten Kommunen vorgenommen werden. Hierfür stellt 
die GK D115 eine Vorlage zur Verfügung, die u. a. folgende Informationen er-
hebt: 

■ An welcher Stelle wird bislang die zentrale Einwahlrufnummer (zumeist 
die „0“-Rufnummer) in den Kommunen entgegengenommen? Welche 
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Telefonanlage steht zur Verfügung? Wie viele Anrufe werden bereits 
heute entgegen genommen? 

■ Wie sind derzeit die Informationen zu den kommunalen Verwaltungsleis-
tungen in welchem Format (technisch wie inhaltlich) abgespeichert? Wie 
werden diese gepflegt (Redaktionsprozesse)? 

■ In welchem Format liegt das Telefonbuch für die Verwaltung vor? 

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen erleichtert die spätere Anforde-
rungsanalyse (Was wird benötigt?) und das sich anschließende Soll-Konzept 
(Wie sollte die Lösung beschaffen sein?). Außerdem stellen die ermittelten 
Kenngrößen Eingangsparameter für eine verlässliche Kapazitätsplanung und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung dar. 

4.2.4 Analyse und Bewertung der Ist‐Situation 

Die Ergebnisse der Ist-Aufnahme werden analysiert. Von besonderem Interesse 
sind die eingehenden Anrufzahlen und die derzeitige Personalbesetzung zur 
Entgegennahme der eingehenden Anrufe. Gleichermaßen werden aber auch 
die technischen Informationen ausgewertet, so dass daraus möglichst einfache 
Umsetzungsmodelle auf der bereits vorhandenen Infrastruktur entwickelt wer-
den können. 

4.2.5 Modelloptionen der beteiligten Gemeinden 

Prinzipiell können kommunale Partner in ländlichen Regionen (z.B. Kreis und 
kreisangehörige Kommunen) in allen denkbaren Strukturen einen gemeinsamen 
D115-Service umsetzen. Hierbei sollte möglichst jede teilnehmende Kommune 
frei darüber entscheiden können, in welcher Art und Weise sie eingebunden 
werden möchte: 

■ Die einfachste Form der Integration besteht für einen Teilnehmer darin, 
lediglich die Informationsbereitstellung eigenständig zu organisieren. In 
diesem Fall stellt eine Kommune Leistungsberichte bereit, so dass ein 
oder mehrere Verbundpartner die Auskunftsleistung übernehmen kön-
nen. Als Gegenleistung für diese Auskunftstätigkeit wird im Regelfall ein 
Geldbetrag für einen festen Zeitraum (z.B. monatliche Abschlagszah-
lung) oder für jede geleistete Gesprächsminute (verursachungsgerecht) 
gezahlt. Alternativ kann auch im Rahmen eines Natural- bzw. Aufgaben-
tausches die Verlagerung einer anderen Aufgabe an den Informations-
bereitsteller erfolgen, so dass es zu einer zwei- bzw. gegenseitigen 
Dienstleistungsbeziehung kommt. 
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■ Darüber hinaus kann eine Verwaltung auch durch den Einsatz von eige-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Auskunftsleistungen für die eigene 
und ggf. auch für andere Verwaltungen bieten. Wird mehr Personal zur 
Verfügung gestellt, als dieses aufgrund des prognostizierten eigenen 
Anrufvolumens erforderlich wäre und gleicht der Teilnehmer damit Min-
derkapazitäten für andere Teilnehmer aus, so steht ihm hierfür im Regel-
fall eine Kompensation zu. 
 

Während bei der 115 die Servicezeiten einheitlich vorgegeben sind, haben die 
kommunalen Partner eines Kreises/ einer Region vor Einführung eines virtuellen 
Servicecenters im Regelfall voneinander abweichende telefonische Servicezei-
ten. Diese schwanken zwischen ca. 20 bis 50 und mehr Wochenstunden. Kom-
munen mit einer sehr eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit äußern häu-
fig den Wunsch, dass in den Zeiten, in denen deren Telefonzentrale nicht be-
setzt ist (Tagesrandzeiten/ Mittagspause), eingehende Anrufe von einem/ meh-
reren Partnern im virtuellen Verbund übernommen werden. Andere sehen die 
Chance, das gesamte Anrufvolumen der Telefonzentrale in den Verbund abzu-
geben. Wiederum andere lassen ihre Telefonzentrale unangetastet und nehmen 
„nur“ über die 115-Anrufe am virtuellen Verbund teil. 
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Abbildung 8: exemplarische Einbindungsmöglichkeiten in einen virtuellen Ver-
bund 

Die obige Skizze stellt 6 exemplarische Einbindungsmöglichkeiten dar:  

■ Stadt F ist Informationsbereitsteller und gibt die 115-Anrufe in den virtu-
ellen Verbund ab. 

■ Samtgemeinde H ist Informationsbereitsteller und gibt die 115-Anrufe 
sowie zusätzlich einen Teil des Anrufvolumens der eigenen Telefonzent-
rale zu Randzeiten (z. B. während der Mittagspause, in den Abendstun-
den, Freitagnachmittag) in den virtuellen Verbund ab. 

■ Die Stadt Y ist Informationsbereitsteller und gibt die 115-Anrufe sowie 
zusätzlich einen Teil ihres Anrufvolumens der eigenen Telefonzentrale 
(Randzeiten) in den virtuellen Verbund ab. Zusätzlich gibt die Stadt Y 
noch während der eigenen telefonischen Servicezeiten Überlauftelefo-
nate (ein Anruf kann nicht entgegen genommen werden, weil in der Te-
lefonzentrale bereits telefoniert wird, diese kurzfristig nicht besetzt ist 
etc.) in den virtuellen Verbund ab. 

■ Die Gemeinde A ist Informationsbereitsteller und gibt die 115-Anrufe 
sowie das gesamte Anrufvolumen der eigenen Telefonzentrale in den 
virtuellen Verbund ab. 
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■ Der Kreis ist Informationsbereitsteller und gibt ebenfalls die 115-Anrufe 
sowie das gesamte Anrufvolumen der eigenen Telefonzentrale in den 
virtuellen Verbund ab. Gleichzeitig stellt der Kreis aber auch Mitarbeiter, 
um Anrufe, die an ihn oder an andere Verbundteilnehmer gerichtet sind, 
entgegen zu nehmen. 

■ Die Samtgemeinde E ist Informationsbereitsteller und gibt die 115-
Anrufe sowie zusätzlich einen Teil des eigenen Anrufvolumens (Rand-
zeiten) in den virtuellen Verbund ab. Gleichzeitig stellt die Samtgemein-
de E aber auch Mitarbeiter während eingeschränkter Zeitfenster bereit, 
um Anrufe, die an sie oder an andere Verbundteilnehmer gerichtet sind, 
entgegen zu nehmen. 

Allein dieses kleine Beispiel zeigt, dass die Einbindung der Kommunalverwal-
tungen in einen virtuellen Verbund vielfältig – und vor allem den Wünschen der 
Teilnehmer entsprechend – sein können.  

Nachfolgende Tabelle nimmt die oben aufgeführten Ansätze auf und ergänzt 
diese um weitere Kombinationen, die im Rahmen einer gemeinsamen Umset-
zung eines VSC genutzt werden können: 
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Anrufvolumen ohne Personal mit Personal 

115-Anrufe   

0 zu Randzeiten   

vollständige 0   

Überläufe innerhalb der Servicezeiten   

115- Anrufe zzgl. 0 zu Randzeiten   

115- Anrufe zzgl. vollständige 0   

115- Anrufe zzgl. Überläufe innerhalb  
der Servicezeiten 

  

115- Anrufe zzgl. 0 zu Randzeiten  
zzgl. Überläufe innerhalb der Servicezeiten 

  

Tabelle 4: Beteiligungsmöglichkeiten für einen virtuellen Verbund 
 

Wichtig dabei ist, dass jeder Teilnehmer eines virtuellen Verbundes anteilige 
Mitarbeiterkapazitäten für die Bewältigung des Verbundvolumens stellen kann. 
Häufig stehen in Summe genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 
Partnern eines virtuellen Verbundes zur Verfügung, um das gesamte Anrufvo-
lumen gemäß des D115-Serviceversprechens bearbeiten zu können. Minderka-
pazitäten eines Teilnehmers können im Regelfall durch Mehrkapazitäten ande-
rer Teilnehmer aufgefangen werden.  

Damit in einem Kreis bzw. in einer Region nicht beliebig viele Verbundpartner in 
einer n zu n-Beziehung Anrufvolumen in Mitarbeiterkapazitäten oder Geldeinhei-
ten verrechnen, bietet sich die Bildung einer sogenannten Clearing-Stelle bei 
einem der Verbundteilnehmer an. Diese Stelle rechnet dann alle Minder- oder 
Mehrkapazitäten nach einem festgelegten Schlüssel mit allen Verbundpartnern 
bilateral ab und sorgt somit für ein Leistungs-Gleichgewicht im virtuellen Ver-
bund.  

Sollte es einmal nicht möglich sein, genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus einem virtuellen Verbund für die Bearbeitung des Anrufvolumens bereitzu-
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stellen, so können diese Minderkapazitäten wiederum durch andere Partner aus 
dem D115-Verbund übernommen werden. 

4.2.6 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

4.2.6.1 Eingangsbemerkung  

Nachdem in Phase 1 nur eine sehr grobe Kostenschätzung – z. B. auf Basis der 
Unterlagen der GK D115 – durchgeführt werden konnte, muss die Wirtschaft-
lichkeit im weiteren Projektverlauf präzisiert werden. Ein geeignetes Werkzeug 
hierfür ist das in der Verwaltung etablierte Vorgehen der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung „WiBe“ (Version 4.1), weil damit sowohl die Bewertung von monetären 
als auch nicht-monetären Kosten und Nutzen durchgeführt werden kann. Der 
Nutzen eines Servicecenters äußert sich vor allem auch in nicht-monetären Nut-
zen. Die Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne umfasst dabei alle monetären und 
nicht-monetären Effekte auf die Verwaltung. Die Wirtschaftlichkeit im weiteren 
Sinne betrachtet zusätzlich auch die positiven und negativen externen Effekte, 
z.B. in dem die für die Wahrnehmung von Verwaltungsleistungen erforderlichen 
Fahrtwege oder Wartezeiten der Bürgerinnen und Bürger berechnet werden. Im 
Fokus der Betrachtungen steht jedoch die Umsetzung bzw. Berechnung der 
Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne und damit die Berechnung der Auswirkun-
gen auf die Verwaltung selbst. 

Das Vorgehen der „WiBe“ sieht vor, dass Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu 
verschiedenen, definierten Zeitpunkten während der Projektdurchführung erfolgt 
– mit zunehmender Detaillierung durch den wachsenden Erkenntnisgewinn so-
wie als Nachbetrachtung zur Produktivsetzung. Gegenüber den Entscheidungs-
trägern ist dieses transparent darzustellen, um Missverständnisse bei eventuel-
len Justierungen im Projektverlauf von vorne herein begegnen zu können.  

Die Kostenschätzung des D115-Projekts für den Aufbau eines VSC wird nach-
folgend dargestellt.  

4.2.6.2 Kostenschätzung für den Aufbau eines VSC 

Die erforderlichen Kosten für den Aufbau des neuen Services werden durch die 
jeweilige Ausgangssituation einer Verwaltung bestimmt. Durch den Vergleich 
der jeweiligen Ausgangssituation (Ist-Situation) mit den Anforderungen, die für 
die gewünschte Leistungserbringung umgesetzt werden müssen, ergibt sich der 
Bedarf an Investitionen/Beschaffungen in Sachgüter oder aber auch in die Aus-
wahl und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Falle der Inves-
titionstätigkeit sind die Kosten bzw. Auszahlungen wiederum von der Finanzie-

Zur Methodik der IT 
WiBe s. D115-Hand-
buch „Servicecen-
teraufbau“, Kapitel 
3.2.6.1 
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rungsform abhängig: Kauf, Leasing, Miete, Nutzungsentgelte etc. können zu 
unterschiedlichen Zahlungsreihen führen. 

Auf Basis der verschiedenen Ausgangssituationen können Investitionshöhen, 
die für den Aufbau eines Servicecenters erforderlich sind, in drei Gruppen unter-
schieden werden: 

1. Geringe Kosten/Auszahlungen: Die erforderlichen Räumlichkeiten sowie 
die Arbeitsplatzausstattungen mit der jeweils erforderlichen Hard- und Soft-
ware stehen überwiegend zur Verfügung. Geringe Aufwendungen ergeben 
sich „nur“ durch die Beschaffung/Modernisierung vereinzelter Komponenten 
(z. B.  Beschaffung von Headsets, Konfiguration der eigenen ACD-Anlage, 
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). 

2. Mittelhohe Kosten/Auszahlungen: Die erforderlichen Räumlichkeiten 
sowie die Arbeitsplatzausstattungen mit der jeweils erforderlichen Hard- und 
Software sind zum Teil vorhanden, werden jedoch aufbauend auf der vor-
handenen Infrastruktur wesentlich ergänzt/modernisiert. Die Aufwendungen 
ergeben sich aus Investitionen in nahezu alle infrastrukturellen Bestandteile 
eines Servicecenters (z. B. Tische, Stühle, Hard- und Software, Schulung/ 
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).  

3. Hohe Kosten/Auszahlungen: Die erforderlichen Räumlichkeiten sowie die 
Arbeitsplatzausstattungen mit der jeweils erforderlichen Hard- und Software 
werden überwiegend komplett neu beschafft/eingerichtet. Die Aufwendun-
gen ergeben sich aus Investitionen in alle infrastrukturellen Bestandteile ei-
nes Servicecenters und die Schulung/Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Zusätzlich können weitere optionale Software-Tools einge-
setzt werden, z. B. um den Bedienkomfort für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu optimieren (CTI) oder die Steuerung des Mitarbeitereinsatzes zu 
erleichtern (Personaleinsatzplanungstool).  

Investitionskosten 

Aufwand in Euro pro Arbeitsplatz  

gering mittel hoch 

Einrichtungskosten 500 2.500 5.500 
Softwarekosten (exkl. aller 
optionalen Produkte) 1.250 3.350 8.450 

Schulungen  500 500 500 

Gesamt 2.250 6.350  14.450 

Summe bei 17 Arbeitsplätzen 38.250 107.950 245.650 
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Tabelle 5: Investitionen für den Aufbau eines mittelgroßen Servicecenters mit 17 
Arbeitsplätzen 

Aus der Auswertung von Rückmeldungen an D115 teilnehmender Servicecenter 
und der Recherche von Marktpreisen ergibt sich eine erhebliche Spanne an 
Investitionsbedarfen. Diese reichen je nach Ausgangssituation von ca. 2.250,- 
Euro bis14.450,- Euro (exkl. optionaler Produkte) pro Arbeitsplatz und sollten 
vor Umsetzung des Servicecenteraufbaus genauestens analysiert werden. Zu-
dem hängt der Investitionsbedarf auch von der Anzahl der neu auszustattenden 
Arbeitsplätze ab. Auch die Gesamtanzahl der Arbeitsplätze in einem virtuellen 
Servicecenter ist von Bedeutung, da die Beschaffung von einzelnen Software-
komponenten für kleine Servicecenter überproportional teuer sein wird.  

Die Investitionsgrößen werden ausführlich im „Leitfaden Kosten und Nutzen 
beim Aufbau und Betrieb eines Servicecenters“ ausgeführt. 

4.2.6.3 Berechnung der laufenden Betriebskosten 

Die Erfahrungen aus dem D115-Betrieb zeigen, dass die laufenden Betriebskos-
ten im Regelfall zu mindestens 80% durch Personalkosten entstehen. Die 
Spanne der sächlichen Betriebskosten variiert in einer Bandbreite zwischen 8 
und 25% der gesamten Betriebskosten. Diese Zahlen sind in zentralen Service-
centern erhoben worden und können daher nur als ungefähre Richtgröße die-
nen.  

Die Umsetzung bzw. der Betrieb eines virtuellen Servicecenters führt nicht au-
tomatisch zu steigenden oder fallenden Kosten. Auch an dieser Stelle ist die 
vorliegende Ausgangsituation für die Höhe der mit der Umsetzung und den Be-
trieb eines Servicecenters anfallenden Sachkosten eine entscheidende Deter-
minante: Aufgrund der Verteilung der Agenten-Arbeitsplätze auf mehrere Orga-
nisation werden ggf. kleinteiligere Beschaffungen vorgenommen, die häufig pro-
portional teurer sind, als Beschaffungen in größeren Mengen. Dem entgegen 
stehen Effekte, die aufgrund der geringen Anzahl von Arbeitsplätzen in einzel-
nen Organisationen zu Kostenreduzierungen bzw. zum Entfall von ansonsten 
erforderlichen Investitionen führen: So sind beispielsweise für die Einrichtung 
dezentraler Arbeitsplätze in virtuellen Servicecentern häufig keine Investitionen 
in Räumlichkeiten erforderlich. Schallschutz, Luftbefeuchtung etc. sind für kleine 
Serviceeinheiten mit einer geringen Anzahl von Arbeitsplätzen im Regelfall nicht 
erforderlich. 

Aufgrund der Entwicklungen in der GK D115 und dem gegenwärtigen Aufbau 
von virtuellen Servicecentern können die Auswirkungen auf die sächlichen Kos-
ten, die allein auf die Virtualität zurückzuführen sind noch nicht abschließend 
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beschrieben werden. Gleichwohl kann bereits an dieser Stelle festgehalten wer-
den, dass echte zusätzliche Kosten für Netzleitungsentgelte entstehen können. 
Wenn ein Anruf von einer Kommune an eine andere weitergeleitet wird, können 
Netzleitungsgebühren fällig werden, die gegenwärtig bei ca. zwei bis vier Cent 
pro Gesprächsminute liegen. Allerdings fallen Netzleitungsgebühren aufgrund 
der vielerorts genutzten Flaterate-Tarife erst gar nicht an und Weiterleitungen 
machen nur einen Teil des gesamten Anrufvolumens aus. Selbst wenn es zum 
Anfall von Netzleitungsgebühren kommt, so entsprechen die dafür aufzuwen-
denden Kosten nur einem geringen Bruchteil der Gesamtkosten eines Anrufes. 

Deshalb muss die Organisationsform (zentrales versus dezentrales bzw. virtuel-
les Servicecenter) nicht zwingend einen maßgeblichen Einfluss auf das Investi-
tionsvolumen und die daraus abgeleiteten sächlichen Betriebskosten haben. 

Für die Kalkulation der laufenden Betriebskosten rechnet der D115-Verbund 
damit, dass ein Servicecentermitarbeiter (Vollzeitstelle) ca. 20.000 telefonische 
Bürgerkontakte pro Jahr bearbeitet. Ausgehend von den Erfahrungen, dass 
jeder Einwohner (egal ob Kinder, Jugendliche, Erwerbstätige oder Senioren) ein 
Mal pro Jahr den telefonischen Kontakt in allgemeinen Angelegenheiten zu sei-
ner Kommunalverwaltung sucht, kann das Anrufvolumen – und daraus abgelei-
tet, die erforderliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – im Service-
center berechnet werden.  

Mathematische Modelle (Warteschlangenmodelle z.B. ErlangC) zeigen, dass die 
Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Servicecentern – und damit 
die Wirtschaftlichkeit – gesteigert werden kann, wenn das Anrufvolumen wächst: 
Eine Verdopplung des Anrufvolumens führt zu einem unterproportional anwach-
senden Bedarf an Mitarbeitern, um diese Anrufe nach festgelegten Service-
Parametern bearbeiten zu können. Diese Erkenntnis spricht dafür, möglichst 
große (zentrale oder virtuelle) Servicecenter einzurichten. Dabei spielt die räum-
liche Verteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine oder nur eine unter-
geordnete Rolle. Jedoch wird die Steuerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in virtuellen Servicecentern als aufwendig und damit als Nachteil gegenüber 
einem zentralen Servicecenter empfunden. Zudem sind Schulungsmaßnahmen 
ggf. schwieriger durchzuführen und die Servicecenter-interne Kommunikation 
kann durch diese Organisationsform geschwächt werden. All die genannten 
Nachteile können die „Produktionsleistung“ eines virtuellen Servicecenters ver-
teuern. Ob diese Effekte einen maßgeblichen Unterschied zu den Kosten von 
zentralen Servicecentern ausmachen, muss der Betrieb von virtuellen Service-
centern jedoch erst zeigen.  
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Eine weitere Besonderheit bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von virtuel-
len Servicecentern verbirgt sich darin, dass die Berechnungen einerseits für 
jede interessierte bzw. teilnehmende Verwaltung einzeln und für das virtuelle 
Servicecenter unter Einbindung aller Teilnehmer insgesamt errechnet werden 
sollte. Der Nachweis der Einzelwirtschaftlichkeit wird für jede Verwaltung im 
Regelfall ausschlaggebend für deren Teilnahme sein. Mit der Betrachtung der 
Gesamtwirtschaftlichkeit des virtuellen Servicecenters werden die 
Synergiepotenziale der Zusammenarbeit/ Kooperation jedoch erst sichtbar. 

Sowohl die laufenden Betriebskosten als auch die dadurch entstehenden Ein-
sparpotenziale werden im „Leitfaden Kosten und Nutzen beim Aufbau und Be-
trieb eines Servicecenters“ ausführlich beschrieben. 
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Entscheidungspunkt  
"Projekt definiert" 

Am Ende der Phase 2  

 sind alle Beteiligten über die Projektinhalte und –ziele infor-
miert 

 ist die Projektorganisation eingerichtet.  

 liegt die mit allen Kommunen abgestimmte Projektplanung 
und ggf. Projekthandbuch vor.  

 ist die Ist-Situation aufgenommen und analysiert.  

 wurden vor dem Hintergrund der Projektziele aus dem Pro-
jektauftrag Kosten und Nutzen des VSC bewertet. 

Damit existiert eine vollständige Entscheidungsgrundlage zur Pro-
jektfortsetzung und zur Festlegung der Modellvariante. Diese ist 
essentiell für die nächsten Schritte, weil sich die Anforderungen je 
nach gewählter Variante erheblich unterscheiden. Mit der Entschei-
dung für eine Modellvariante ist das Projekt vollständig definiert. 

Die Entscheidung wird durch die Projektgruppe vorbereitet und vom 
Lenkungsausschuss getroffen. Sie muss ggf. von der Verwaltungs-
spitze und/oder Politik bestätigt werden. 

Bei einer positiven Entscheidung wird der Projektleiter mit der 
Durchführung der nächsten Phase – der Anforderungsanalyse und 
Konzeption – beauftragt. Die dafür beantragten Mittel und Ressour-
cen werden freigegeben. 

Falls der Entscheidungspunkt negativ beschieden wird, wird der 
Aufbau des VSC zurückgestellt oder die Phase mit neuen Zielvor-
stellungen erneut durchlaufen.   
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4.3 Phase 3 – Soll‐Konzeption 

In der Phase 3 sind folgende Rollen beteiligt:  

Nachdem die Ist-Situation in den Verwaltungen bekannt ist, werden in dieser 
Phase die Anforderungen aufgenommen, analysiert und eine SOLL-Vorstellung 
entwickelt. Die Anforderungen und SOLL-Vorstellungen sind Grundlage für die 
Erstellung eines etwaig erforderlichen Lastenheftes11 und damit Grundlage ggf. 
erforderlicher Beschaffungen.  

Am Ende der Phase 3 ist erneut eine Projektfortschrittsentscheidung zu treffen. 
Im Entscheidungspunkt "Anforderungen festgelegt" wird entschieden, ob das 
Projekt fortgesetzt wird und die entsprechenden Ausschreibungen gestartet 
werden können.  

4.3.1 Aufnahme und Analyse der Anforderungen 

Der größtmögliche Nutzen bei der Einrichtung eines Servicecenters wird im Re-
gelfall dann erzielt, wenn nicht nur die 115-Anfragen, sondern auch alle Anrufe 
der zentralen Einwahl-Rufnummern und Hotlines im Servicecenter beantwortet 
werden. Dies sind üblicherweise die sog. ‚0‘-Rufnummern und ggf. auch andere 
zentrale Sammelrufnummern (Hotlines für Abfall, KFZ, Bürgerdienste u. ä.). Das 
D115-Serviceversprechen würde dadurch über die 115 hinaus auch auf diese 
Zugangskanäle ausgeweitet. Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass der 
telefonische Service insgesamt im kreisangehörigen Raum verbessert werden 
soll und sowohl die 115 als auch die zentralen Einwahl-Rufnummern in der glei-
chen Qualität bearbeitet werden sollen.  

                                                  
11 Ein Lastenheft beschreibt die Gesamtheit der Forderungen des Auftraggebers an die 

Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers. 

 Entscheidungsträger der beteiligten Kommunen 

 Generalisten (Projektteam, Koordinator) 

 Spezialisten (Mitarbeiter der Fachverwaltungen, IT und  
TK Spezialisten) 

 Interessenvertretungen  

 Datenschutzbeauftragte 
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Die Anforderungen an die Organisation, Prozesse, Technik, Personal und die 
Besonderheit des virtuellen Standorts müssen auf Basis der Erkenntnisse der 
IST-Aufnahme formuliert werden.  

Dabei sind folgende Schwerpunkte zu beachten:  

Aufbauorganisation 

Der Personalbedarf wird anhand des Kontaktaufkommens sowie der durch-
schnittlichen Bearbeitungszeit für eine telefonische Auskunft kalkuliert. Das ge-
naueste Instrument für die Erhebung des Kontaktaufkommens ist eine Ver-
kehrsmessung der bisherigen Telefonströme. Ist dies nicht möglich, kann auf die 
Erfahrungen im D115-Verbund zurückgegriffen werden. Diese zeigen, dass im 
Durchschnitt pro Jahr von einem Anruf mit einer allgemeinen Frage pro Einwoh-
ner ausgegangen werden kann.  

Erfahrungswerte für die durchschnittliche Anzahl der Kontakte pro Servicecen-
ter-Mitarbeiter pro Jahr im VSC liegen bisher nicht vor. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass das Arbeitsvolumen vergleichbar mit dem Leistungsumfang 
eines Mitarbeiters in einem zentralen Servicecenter ist. Dieser beantwortet 
durchschnittlich 20.000 Anrufe pro Jahr12.  

Neben der Bearbeitung der telefonischen Anfragen fallen weitere Tätigkeiten 
(z. B. Qualitätssicherung, Technikadministration) im VSC an, die durch eine 
Person (Koordinator) wahrzunehmen sind. Aufgrund des Abstimmungsbedarfs 
mit den beteiligten Partnern und der unterschiedlichen Standorte wird davon 
ausgegangen, dass die hierfür entstehenden Aufwände in einem VSC höher 
sind als in einem zentralen Servicecenter.  

Bestimmte Aufgaben können aber auch durch die Servicecenter-Kräfte selbst 
wahrgenommen werden (z. B. Anpassung Wissensmanagement). Hierbei ist die 
Arbeitsplatzbewertung/ Eingruppierung der Servicecenter-Kräfte zu berücksich-
tigen. Die Eingruppierungen der Servicecenter-Mitarbeiter im D115-Verbund 
liegen zwischen den Entgeltstufen 5 und 8.  

Die Besonderheit beim Aufbau und Betrieb eines virtuellen Servicecenters ist, 
dass die Servicecenter-Kräfte im Regelfall in der jeweiligen Aufbauorganisation 

                                                  
12 (Beispiel: Betreibt ein Kreis mit seinen kreisangehörigen Kommunen ein solches Ser-

vicecenter bei einer Größe von 150.000 Einwohnern, sind 7,5 vollzeitverrechnete Plan-
stellen erforderlich.) 
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ihrer Verwaltung verbleiben und somit die disziplinarische Verantwortung inner-
halb der Verwaltung liegt. Geregelt werden muss allerdings, wer die Fachauf-
sicht übernimmt. Die Installation einer zentralen Führungskraft scheint für die 
Funktionsfähigkeit eins virtuellen Servicecenters unerlässlich.  

Ablauforganisation (Prozesse) 

Sowohl die bisherigen Auskunftsprozesse der Verwaltung als auch die technisch 
bedingten Prozesse, die aus der Telefonanlage resultieren, bedürfen einer An-
passung an die neue Organisationsform. Die wesentlichen Auskunftsprozesse 
wurden vom D115-Verbund beschrieben. Daneben sind die Auskunftsprozesse 
zwischen den beteiligten Kommunen (z. B. Weiterleitungen) zu ergänzen.   

■ Aufgaben 

• Dienstleistungsportfolio 

Der D115-Verbund hat die 100 am häufigsten nachgefragten 
Leistungen der kommunalen Ebene empirisch ermittelt (Top 100-
Leistungen). Diese werden als Mindest-Portfolio vorgegeben. 
Zusätzlich können aus Befragungen der Mitarbeiter mit 
Kundenkontakt die benötigten Dienstleistungen des zukünftigen 
Servicecenters abgeleitet werden. Wurden bisher 
Sonderrufnummern bzw. eigene Hotlines für die Top 100-
Leistungen betrieben, wird empfohlen bei der Soll-Konzeption zu 
entscheiden, ob diese künftig eingestellt oder von den Mitarbeitern 
des VSC beantwortet werden.  

• Serviceversprechen und Gesprächsqualität 

Das Serviceversprechen definiert den Umfang der Leistungs-
erbringung durch das Servicecenter (z.B. Öffnungszeiten, Service-
Level, Annahmequote, Fallabschlussquote). Die Anforderungen 
sollten so formuliert werden, dass keine Erwartungen zu Beginn des 
Umsetzungsprozesses vermittelt werden, die später nicht erfüllt 
werden können.  

■ Technologie 

Zu den technischen Komponenten eines Servicecenters gehören:  

• Telefonanlage,  

• Automatic Call Distribution [ACD],  

• Computer Telephony Integration [CTI],  

s. Anlage 1.6 des 
D115-Handbuchs 
„Servicecenter-
aufbau“:  

Allgemeine Prozess-

beschreibungen 
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• Wissensmanagement,  

• Ticketing-System,  

• Personaleinsatzplanungs-Tool 

• Kundenverwaltung [Customer Relationship Management, CRM] 

 

Folgende Aspekte beschleunigen den Aufbau eines VSC: 

• Anschluss der virtuell anzubindenden Teilnehmer an den selben 
WAN13-Verbund (Netzwerkverbindung) durch z. B. gemeinsame 
Nutzung des gleichen Rechenzentrums innerhalb eines Kreises. 
Dies vereinfacht den Aufbau von zentralen ACD-Lösungen, da die 
erforderlichen Datenverbindungen über den bestehenden WAN-
Verbund bereits vorhanden sind, ggf. müssen noch Firewall-
Systeme zwischen den Netzen freigeschaltet werden. Weiterhin 
wird dadurch die WAN-weite Nutzung des selben 
Wissensmanagements ermöglicht. 

• Anschluss der zu vernetzenden Teilnehmer an den gleichen 
Teilnehmernetzbetreiber. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass dieser 
ggf. eine ACD im Netz und das Routing der lokalen Einwahlen und 
Querverbindungen kostengünstig anbietet. 

• Nutzung des gleichen TK-Herstellers. Gleiche Ausstattung ermöglicht 
einen einfacheren und kostengünstigeren Aufbau einer zentralen 
ACD-Lösung, ggf. ergänzt durch eine Sprachvernetzung der 
Anlagen untereinander. 

 

Die fachlichen Anforderungen aller geplanten technischen Komponenten 
und ihr Zusammenwirken in einer integrierten Umgebung müssen beschrie-
ben werden.  

Es ist zu prüfen, inwieweit vorhandene Infrastruktur, die bereits zur 
Umsetzung anderer Vorhaben (z. B. der EG-DL-RL) genutzt wird, 
wiederzuverwenden ist oder integriert werden kann.  

                                                  
13 WAN = Wide Area Network 
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■ Standort- und Raumplanung 

Bei einem virtuellen Servicecenter ist diese Planung entbehrlich. Die Mitar-
beiter verfügen generell bereits über PC-Arbeitsplätze in ihren Verwaltun-
gen. Deshalb wird nachfolgend nicht auf die Standort- und Raumplanung 
eingegangen. Sollte in Einzelfällen eine neue Raumgestaltung in Erwägung 
gezogen werden, kann auf die Empfehlungen im D115-Handbuch Service-
centeraufbau zurückgegriffen werden.  

■ Personal 

Die Beschäftigten müssen unter anderem freundlich, belastbar, geübt im 
Umgang mit Stresssituationen sowie mit den erforderlichen technischen 
Komponenten sein und über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen. Die 
Mitarbeiter sollten die Aufgabe im Servicecenter und die Qualifizierung frei-
willig übernehmen.  

 

Die beteiligten Kommunen sollten intensiv in die Anforderungserhebung einge-
bunden werden. Die Vertreter stellen sicher, dass auch die Anforderungen der 
Fachämter angemessen einfließen. Erfahrungen belegen, dass in der Regel 
eine hohe Bereitschaft zur Mitwirkung vorhanden ist, weil den Fachämtern so 
die Gelegenheit gegeben wird, die künftigen Prozesse maßgeblich mit zu gestal-
ten und sich selbst von „lästigen“ Routinearbeiten (z. B. Herausgabe von An-
tragsformularen) zu entledigen. Die Akzeptanz der Fachämter ist eine wichtige 
Voraussetzung für den späteren Erfolg des Servicecenters. Neben den Fachäm-
tern ist auch unmittelbar auf eine Einbindung/ Information der Mitbestimmungs-
organe zu achten. Dies ist gerade bei der Organisationsform des VSC von Be-
deutung, da die Fach- und Dienstaufsicht von unterschiedlichen Führungskräf-
ten wahrgenommen werden können.  

4.3.2 Soll‐Konzeption 

Für das weitere Vorgehen, empfiehlt es sich, eine SOLL-Konzeption zu erstel-
len. Um ein Gesamtbild der angestrebten Lösung zu erhalten, werden relevante 
Ausgangsbeschreibungen zur aufgenommenen IST-Situation und die erhobe-
nen Anforderungen berücksichtigt und hierauf aufbauend die SOLL-Situation 
beschrieben.  

Entsprechend der Anforderungen sollte das SOLL-Konzept für den Aufbau ei-
nes VSC folgende Aspekte aufgreifen. 
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4.3.2.1 Aufbauorganisation 

Im Rahmen der Aufbauorganisation werden Aufgaben und ihre jeweiligen Teil-
aufgaben betrachtet, sachgerecht gebündelt und mit den für die Aufgabenerle-
digung erforderlichen Befugnissen und Verantwortlichkeiten einzelnen Stellen 
und Organisationsbereichen zugeordnet.14   

Die Organisationsform eines zentralen Servicecenters kann nicht gänzlich auf 
das VSC übertragen werden. In einem VSC muss eine Leitungs- und Koordina-
tionsfunktion geschaffen werden, die verwaltungsübergreifend tätig ist und von 
allen Beteiligten akzeptiert wird. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des 
Servicecenterleiters/ Koordinators sollten im Vorfeld genau festgelegt werden. 
Daneben stellt jede teilnehmende Verwaltung selbst sicher, dass die vereinbar-
ten Serviceversprechen gegenüber den anderen Partnern im virtuellen Telefon-
verbund eingehalten werden.  

Die Wahrnehmung der Fach- und Dienstaufsicht durch unterschiedliche Füh-
rungskräfte stellt für die Mitarbeiter des VSC eine Herausforderung dar. Sie un-
terstehen zum einen der Führung ihres Dienstherrn und zum anderen in den 
festzulegenden Bereichen dem Koordinator des Verbundes.  

Es empfiehlt sich deshalb Vereinbarungen zu treffen, welche die genauen Mo-
dalitäten der Zusammenarbeit, also Form und Umfang von Leistung und Gegen-
leistung der virtuellen Arbeitsplätze festlegt. Im Rahmen einer solchen Zielver-
einbarung sollte auch festgelegt werden, mit welchem Zeitbudget sich einzelne 
Verwaltungsmitarbeiter an dem Verbund beteiligen und wem der Verwaltungs-
mitarbeiter in welchem Ausmaß in welchen Punkten weisungsgebunden ist.  

Neben der Bearbeitung der telefonischen Anliegen sind in einem VSC weitere 
Aufgaben/Funktionen personell zu besetzen bzw. wahrzunehmen. Sie können 
auch in Personalunion von Mitarbeitern bzw. der Servicecenterleitung/ dem Ko-
ordinator wahrgenommen werden. Solche Erweiterungen des Aufgabengebietes 
stärken die Verantwortlichkeit und bieten einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeit 
sich persönlich weiter zu entwickeln.  

                                                  
14 Quelle: Handbuch für Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung, 

Herausgeber: BMI 
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4.3.2.2 Kapazitätsplanung 

Bei der Ermittlung des Personalbedarfs sind sowohl der Gesamtpersonalbedarf 
als auch der tägliche Personalbedarf und die Verteilung der Kapazitäten über 
den Tag zu berücksichtigen.  

Der Gesamtpersonalbedarf hängt von mehreren Faktoren ab, die einzeln und 
aufeinander abgestimmt berücksichtigt werden müssen. Dieses sind u. a. die 
üblichen Faktoren zur Personalbedarfsermittlung (z. B. durchschnittliche Jah-
resarbeitszeit, Urlaubstage, Krankheitstage, Aus- und Fortbildung), die Zahl der 
potentiellen Anrufe, die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Anrufes und 
die Öffnungszeiten. Erfahrungen zeigen, dass davon ausgegangen werden 
kann, dass ein Mitarbeiter (Vollzeitstelle) in einem zentralen Servicecenter ca. 
20.000 Kontakte pro Jahr bearbeitet.  

Die tägliche Verteilung des Personals ist für den wirtschaftlichen Betrieb des 
Servicecenters maßgeblich. Die Bürgerinnen und Bürger rufen nicht gleichmä-
ßig über den Tag verteilt an, auch hier gibt es Spitzenzeiten. Die Herausforde-
rung ist, die entsprechend erforderliche Mitarbeiterzahl anhand der zu erwarten-
den Anrufverteilung über einen Tag sowie über eine Arbeitswoche möglichst 
genau zu kalkulieren. Zeiten, in denen wenige Anrufe eingehen, können bei 
Bedarf mit anderen Aufgaben gefüllt werden. Dabei sollte jedoch darauf geach-
tet werden, dass die Mitarbeiter während dem Servicecenterdienst keine konkur-
rierenden Aufgaben wahrnehmen. Geeignete Tätigkeiten sind einfache Schreib- 
und Postangelegenheiten, die in Form von Mischarbeitsplätzen mit dem Tele-
fondienst gebündelt werden.  

4.3.2.3 Ablauforganisation 

Die Gestaltung der Servicecenter-Prozesse ist von Bedeutung für den späteren 
Betrieb. Die implementierten Prozesse bestimmen, wie reibungslos die Leis-
tungserbringung im Servicecenter erfolgen kann. Damit hat die Prozessgestal-
tung einen direkten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit.  

Es gibt folgende Kernprozesse in einem Servicecenter:  

■ Bearbeitung von Anrufen (unterteilt nach Standardfragen, Sonderanliegen 
und Notrufen)  

■ Weiterleitung von Anrufen (telefonisch oder per E-Mail)  

■ Qualitätssicherung der Informationen (z. B. Feststellung von fehlenden oder 
falschen Informationen im Wissensmanagement) 

s. Anlage 1.5 des 
D115-Handbuchs 
„Servicecenterauf-
bau“:  

Kapazitätsplanung 
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In der Anlage zum D115-Handbuch Servicecenteraufbau sind exemplarisch 
Prozessabläufe beschrieben. Diese sind auf die speziellen Bedürfnisse der teil-
nehmenden Verwaltungen anzupassen. Es muss u. a. geklärt werden, wer die 
Verantwortung für ein Anliegen bis zur fallabschließenden Erledigung hat und 
welches Serviceversprechen (sowohl für das VSC als auch für die Fachverwal-
tung bei weitergeleiteten Anliegen) gilt. Die Gestaltung sollte möglichst für alle 
teilnehmenden Verwaltungen einheitlich erfolgen.  

4.3.2.4 Aufgaben 

Dienstleistungsportfolio (Leistungskatalog) 

Zum Start des Betriebes empfiehlt es sich, die Anzahl der Leistungen sowie 
deren Komplexität zu begrenzen. Ziel sollte es sein, die am häufigsten nachge-
fragten Leistungen anzubieten und diese in der geforderten Qualität zu liefern. 
Hier kann auf die im D115-Verbund definierten TOP-100 kommunalen Leistun-
gen und auf deren Leistungsbeschreibungen zurückgegriffen werden. Die Fest-
legung weiterer anzubietender Dienstleistungen sollte in Abstimmung mit den 
Fachverwaltungen und den Verbund-Partnern erfolgen.  

Für die Beschreibung von Leistungen hat der D115-Verbund inhaltliche Stan-
dards vereinbart, die als Maßstab für die Aufbereitung der Leistungsinformatio-
nen von Beginn an empfohlen werden. Im Aufbau befindliche Servicecenter 
können auf vorhandene und qualitätsgesicherte Leistungsbeschreibungen aus 
dem D115-Verbund zu allen TOP-Leistungen der Kommunen zugreifen. Ferner 
sei an dieser Stelle auf die in einigen Ländern bereits etablierten Stamm- und 
Ergänzungstexte hingewiesen. Die beteiligten Kommunen sollten sich hier eini-
gen, in welcher Form die Qualitätssicherung der kommunalen Leistungen erfol-
gen soll. So scheint es nicht erforderlich, dass alle teilnehmenden Verwaltung 
alle Leistungsbeschreibungen qualitätssichern. Diese Aufgabe könnte ggf. eine 
für alle Kommunen übernehmen.  

Serviceversprechen und Gesprächsqualität 

Das Serviceversprechen definiert den Umfang der Leistungserbringung durch 
das Servicecenter. Es soll so gestaltet werden, dass keine Erwartungen zu Be-
ginn des Umsetzungsprozesses vermittelt werden, die später nicht erfüllt wer-
den können. Die wesentlichen Parameter, die das Serviceversprechen ausdrü-
cken, sind Servicezeiten, Service Level und Beantwortungsquote im Erstkontakt. 
Die bestehenden Servicecenter haben in der Regel längere Öffnungszeiten als 
die restliche Verwaltung. Dies wird auch als Mehrwert für die Bürgerinnen und 
Bürger angesehen.  

s. Anlage 1.6 des 
D115-Handbuchs 
„Servicecenterauf-
bau“:  

Allgemeine Aus-

kunftsprozesse 
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Es ist sinnvoll, den im D115-Verbund definierten Service-Level aufzugreifen 
(Service-Level 75/30 (75 % der Anrufe werden in 30 Sekunden entgegen ge-
nommen), Öffnungszeiten montags bis freitags 08.00 bis 18.00 Uhr, Beantwor-
tungsquote 65 %), welcher auf den Erfahrungswerten der bestehenden Service-
center basiert.  

Bei Bedarf kann dieses Start-Serviceversprechen sukzessive ausgebaut wer-
den.  

Die Messung der Erfüllung des Serviceversprechens erfolgt über Kennzahlen. 
Entsprechende Basisdaten liefert zumeist die Telefonanlage /ACD. Sie verdich-
tet die Echtzeitdaten aus dem Betrieb zu historischen Daten und bereitet diese 
grafisch und tabellarisch auf.  

 

4.3.2.5 Technologie 

Folgende Infrastrukturausstattung stellt die Basisausstattung für ein Servicecen-
ter dar:  

■ ein Kommunikationssystem mit Telefonanlage, ACD-Funktion mit Echt- 
zeitanzeige und Berichtsfunktion 

■ ein Wissensmanagementsystem zur standardisierten Beantwortung von 
Anfragen 

Darüber hinaus gibt es weitere optionale Technik-Module, die die Bearbeitung 
vereinfachen, optimieren oder bei größeren Installationen zum Einsatz kommen 
können. Zu den optionalen Technik-Modulen gehören: 

■ eine CTI-Funktion, hierbei kann das Telefon über die Bildschirmoberfläche 
bedient werden. Zudem kann eine Verknüpfung von Telefon und Fachan-
wendungen vorgenommen werden. 

■ ein Ticketing-System für Anfragen, die nicht sofort beantwortet werden  
können bzw. von einer anderen Stelle bearbeitet werden, um nicht fallab-
schließend beantwortete Anfragen elektronisch zwischen den und innerhalb 
der beteiligten Verwaltungen versenden zu können.  

■ eine Personal- und Kapazitätsplanung 

■ ein Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management).  

Grundsätzlich sind die Telefonanlage und die ACD-Funktion zunächst getrennt 
vom Wissensmanagementsystem und dem Ticketing-System zu betrachten. Im 
Rahmen einer Integration der Telefoniefunktion, der Wissenssuche und des 

s. Anlagen 1.7 und 
1.8 des D115-
Handbuchs „Ser-
vicecenteraufbau“:  

Serviceversprechen 

und  

Kennzahlen 
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Ticketings in eine einheitliche Oberfläche sind jedoch die Schnittstellen von Be-
deutung. Eine gemeinsame Beschaffung der Systeme kann aus diesem Grund 
sinnvoll sein, ist jedoch nicht zwingend, solange die Integrationsschnittstellen 
zur Verfügung stehen und auf einander abgestimmt sind. 

Automatic Call Distribution [ACD] / Telefonanlage 

Folgende Rahmenbedingungen sind bei der TK-technischen Lösung des VSC 
zu berücksichtigen:  

■ die Möglichkeit, weitere lokale Rufnummern einzubinden (insbesondere die 
zentralen Einwahl-Rufnummern der Kreisverwaltung und/oder der Kommu-
nen).  

■ eine gleichmäßige Verteilung der Anrufe auf alle Beteiligten, falls keine an-
deren Vereinbarungen getroffen wurden.  

■ eine Verteilung der angebundenen Arbeitsplätze über mehrere Standorte 
und Kommunen sowie heterogene technische Ausstattungen (z. B. TK-
System ohne oder mit ACD-Funktionalität15, veraltete Systeme usw.).  

■ die Erfordernis, Anrufe unter der 115, lokalen Einwahl und anderen Service-
rufnummern zu beantworten.  

Daraus leiten sich folgende Anforderungen ab:  

■ Es darf keine konkurrierende Anrufverteilung geben, d. h. es dürfen nicht 
zwei Systeme parallel Anrufe auf eine Nebenstelle verteilen. 

■ Damit die Beschäftigten auch während ihrer Einbindung in den Service-
dienst erreichbar (z. B. für Kollegen und Vorgesetzte) sind, besteht die 
technische Möglichkeit, Anrufe unter der jeweiligen Apparatnummer auf ei-
nen Anrufbeantworter umzuleiten.  

■ Mindestens an einer zentralen Stelle ist ein Echtzeit-Monitoring erforderlich, 
idealerweise an allen eingebundenen Arbeitsplätzen.  

■ Es gibt eine gemeinsame Ansage für das virtuelle Servicecenter.  

 
 

                                                  
15  ACD = Automatic Call Distribution (System für die automatische Anrufverteilung)  
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Es gibt zwei grundsätzliche Realisierungsvarianten für ein VSC:  

■ Nutzung der D115-Netz-ACD:  
Alle Anrufe werden direkt von der D115-Netz-ACD entsprechend der Aus-
lastung auf die Servicecenter-Arbeitsplätze in die Kommunen geroutet.  

■ Zentrale ACD im kreisangehörigen Raum:  
Die Nutzung einer zentralen ACD die dem kreisangehörigen Raum zur Ver-
fügung steht bzw. genutzt werden kann. Es gibt hier verschiedene Arten der 
Realisierung, die sich bzgl. Kosten, Funktionen und Aufwand unterschei-
den. Diese werden nachstehend erläutert. 

Lösungsansatz „Zentrale ACD“ 

Bei dem Lösungsansatz „Zentrale ACD“ übernimmt ein im Versorgungsgebiet 
installiertes ACD-System die Anrufverteilung in die zugehörigen Kommunen. Die 
eingehenden Anrufe werden auf die Servicecenter-Arbeitsplätze verteilt. Für 
eine servicegerechte Verteilung der Anrufe muss das ACD-System die Zustände 
(z. B. besetzt / frei) der Servicecenter-Arbeitsplätze zu jeder Zeit kennen und die 
Kontrolle über den Anruf haben. Dies ist beim VSC eine technische Herausfor-
derung, da die Arbeitsplätze bzw. Telefonnebenstellen an verschiedenen Orten 
und an unterschiedlichsten TK-Anlagen verteilt sind.  

Es bedarf einer weiteren Sprachverbindung vom Standort des ACD-Systems zu 
dem ausgewählten Standort, um den Anruf zum Arbeitsplatz zu bringen. Die 
Verbindung kann über mehrere Wege erfolgen. Die Notwendigkeit einer Netz-
werkverbindung und einer zusätzlichen Sprachverbindung sind charakteristische 
Merkmale bzw. Voraussetzungen einer zentralen ACD-Lösung, unabhängig von 
der Ausprägung. 

Um festzustellen, welche Lösung möglich ist, sind die technischen Vorausset-
zungen an den jeweiligen Standorten zu prüfen:  
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■ CTI-Kopplung des zentralen ACD-Systems an die lokalen TK-Anlagen 
Das zentrale ACD-System wird mit allen TK-Anlagen der beteiligten Kommunen 
über einen sogenannten CTI-Link verbunden (IP-Verbindung). Der CTI-Link 
ermöglicht die Überwachung und Steuerung der TK-Anlagen bzw. der ange-
schalteten Nebenstellen, damit ist auch ein zentrales Reporting und Echtzeit-
Monitoring sichergestellt.  

Diese Lösung bietet wegen der direkten Kopplung von ACD-System und allen 
TK-Anlagen den größten Funktionsumfang, gleichzeitig handelt es sich aber um 
die technisch aufwändigste und in den meisten Fällen teuerste Lösung. 

Netz-ACD

ACD-System

115

115

115

TK-Anlage TK-Anlage

CTI CTI

TK-Anlage
CTI-Link

CTI-Link

Netzwerkverbindung 
für CTI-Link

lokaler CTI-Server
Kann ggf. entfallen

Zentrales ACD-System 
steuert Anrufverteilung

Amtsanschluss

Alle 115-Anrufe zur 
zentralen ACD geroutet

zusätzliche Sprachverbindung

 
Abbildung 9: Grafik zur CTI-Kopplung des zentralen ACD-Systems an die lokalen 
TK-Anlagen 

 

■ Zentrale ACD in Verbindung mit VoIP-TK-Anlagen 
Hierfür ist an jedem Standort eine kleine VoIP-basierende TK-Anlage erforder-
lich. An dieser Anlage werden je Standort ein bis zwei ggf. auch mehrere IP-
Telefone über das LAN angeschlossen. Die nachfolgende Grafik stellt die tech-
nische Umsetzung dar.  

Vorteil dieser Lösung ist, dass nur kleine bis minimale Eingriffe in die lokalen 
TK-Anlagen notwendig sind.  



  

56  

 

Netz-ACD

115

115

TK-Anlage

TK-Anlage TK-Anlage

CTI-Link

CTI-Link

Netzwerkverbindung für 
CTI-Link

ACD-System

IP-TK-Anlage

LAN
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Abbildung 10: Grafik zur zentralen ACD in Verbindung mit VoIP-TK-Anlagen 

 

■ Nutzung von Funktionalitäten der Heimarbeitsplätze 

In diesem Szenario ist ein zentrales ACD-System an einer TK-Anlage ange-
schaltet. Die Anbindung der Arbeitsplätze an den verteilten Standorten im kreis-
angehörigen Raum erfolgt als sogenannte Heimarbeitsplätze. Mit der Heimar-
beitsplatzfunktion können alle Mitarbeiter die Funktionen so nutzen, als wenn 
die Nebenstelle direkt an die TK-Anlage angeschaltet wäre.  

 

Lösungsansatz „Nutzung von ACD im Netz“ 

Eine sogenannte ACD im Netz stellt aus dem Telekommunikationsnetz des 
Teilnehmernetzbetriebes die ACD-Funktion zur Verfügung. Der ACD im Netz 
sind die an ein beliebiges TK-System angebundenen Durchwahlen der mit ACD-
Funktion auszustattenden Arbeitsplätze bekanntzugeben. Die Anlage verteilt 
dann die Anrufe nach einstellbaren Verteilregeln auf die Arbeitsplätze.  

Der D115-Verbund stellt eine ACD im Netz für kommunale Verwaltungen inner-
halb des Pilotbetriebs kostenlos zur Verfügung. Für den Regelbetrieb ist geplant 
eine solche Funktion mit besonderer Berücksichtigung des kreisangehörigen 
Raums kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Dafür ist eine separate Beauft-
ragung durch das VSC erforderlich. 
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■ D115-Netz-ACD ohne lokale ACD 

In der einfachsten Form wird die Netz-ACD durchgängig für alle Servicecenter-
Arbeitsplätze an allen Standorten verwendet. Jeder Arbeitsplatz erhält dabei für 
die Bedienung eine Applikation mit ACD-Funktionen u.a. für das Anmelden und 
Abmelden sowie mit Telefoniefunktionen wie Rückfrage und Weiterleitung. An 
die lokale TK-Anlage werden keine besonderen Anforderungen gestellt, da nur 
eine Wählverbindung zu den Servicecenter-Arbeitsplätzen erforderlich ist. 

 

■ D115-Netz-ACD in Verbindung mit lokalen ACD-Systemen 

In Abweichung zur eben beschriebenen Lösung sind in diesem Szenario an 
einem oder mehreren Standorten im kreisfreien Raum ACD-Systeme im Ein-
satz, während an anderen Standorten ausschließlich die D115-Netz-ACD ge-
nutzt wird.  

 

Festzustellen ist, dass es nicht die eine beste Lösung gibt, die für alle geeignet 
ist. In Abhängigkeit der Ausgangssituation und der technischen Voraussetzun-
gen im kreisangehörigen Raum sind jeweils andere Lösungsszenarien zu favori-
sieren. 

Eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine Lösung mit einer zentralen 
ACD im kreisangehörigen Raum sind Netzwerkverbindungen zwischen den 
Standorten und die Möglichkeit 115-Anrufe kostengünstig zwischen den Stan-
dorten zu vermitteln. Gibt es eine homogene TK-Infrastruktur die evtl. auch zent-
ral betrieben wird, sollte die Realisierung einer zentralen ACD (Szenario 1) nä-
her betrachtet werden. Bei einer eher heterogenen TK-Anlageninfrastruktur 
können die Szenarien 2 und 3 in die engere Wahl genommen werden. Beim 
Szenario 3 wird mit zwei Endgeräten am Arbeitsplatz gearbeitet (je eins für in-
terne Kommunikation und Servicecenteranrufe).  

Vorteil einer zentralen ACD ist der höhere Funktionsumfang, die damit verbun-
dene Flexibilität und die besseren Steuerungsmöglichkeiten mit Echtzeit-
Monitoring. Nachteil sind die entstehenden Investitionskosten sowie die erfor-
derlichen Netzwerk- und Sprachverbindungen zwischen den Standorten, die ggf. 
Zusatzkosten erzeugen.  

Die Nutzung der D115-Netz-ACD empfiehlt sich für interessierte Kommunen, bei 
denen die Realisierung von Netzwerk- und Sprachverbindungen problematisch 
ist und das Budget keine Investitionen für ein zentrales ACD-System ermöglicht. 
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Herausforderung bzw. Nachteil ist der geringere Funktionsumfang der zentralen 
D115-Netz-ACD.  

Erfahrungen mit den beschriebenen Lösungen liegen im D115-Verbund noch 
nicht vor. Bis Ende 2011 ist jedoch gesichert, dass Modellversuche im kreisan-
gehörigen Raum durch D115 mit entsprechendem TK-Know-how unterstützt 
werden. 

Wissensmanagementsystem (WMS) 

Angewandtes – wirkungsvoll kommuniziertes – Wissen entscheidet über die 
vom Kunden wahrgenommene Kompetenz. Daher wird im täglichen Servicecen-
tergeschäft die Ansammlung und Verteilung von Wissen durch die Nutzung ei-
nes Werkzeugs zum Wissensmanagement unterstützt. 

Das WMS gewährleistet eine leistungsfähige Wissenssuche möglichst über alle 
benötigten Informationen, so dass ein qualitätsgesichertes, aktuelles Beantwor-
ten im ersten Kundenkontakt ermöglicht wird. Es schafft eine solide Basis damit 
mindestens 65% aller Anfragen im Erstkontakt beantwortet werden können. Die 
Wissenssuche macht das eingesetzte Personal bei häufig vorkommenden Fra-
gen in der Breite des Wissens kompetenter (für die Tiefe sind die Fachbereiche 
zuständig). Es sollte so ausgelegt sein, dass es aus dem Nachfrageverhalten 
der Servicecenter-Mitarbeiter lernt und besonders häufig nachgefragte Elemente 
vorrangig anzeigt. 

Basis für die effektive Nutzung eines WMS ist der Rückgriff auf einen guten, auf 
die Anforderungen der Servicecenter-Arbeit zugeschnittenen Wissenspool. Der 
Wissenspool auf den ein Servicecenter zurückgreift, umfasst vielfach Informati-
onen aus folgenden Bereichen: 

■ Leistungsbeschreibungen, die von der Verwaltung angebotenen Leistungen 
skizzieren und für den Anfragenden Informationen, wie Verfahren, mitzu-
bringende Unterlagen, Gebühren, etc. enthalten. 

■ ein elektronisches Telefonbuch, welches die Organisationsstruktur der Be-
hörde beschreibt, Kontakt und Rauminformationen enthält und vielfach 
auch Zuständigkeiten abbildet 

■ Handlungsanweisungen und Arbeitsanweisungen, welche die Servicecen-
ter-Mitarbeiter durch komplexere Fragestellungen führen 

■ andere Dokumente, wie Bedienungsanleitungen und Dokumentationen. 

Eine zentrale Herausforderung ist es, den Wissenspool so aufzubauen, dass die 
Servicecenter-Kräfte die Informationen schnell und bestmöglich erfassen kön-
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nen. Nur so können Bürgerinnen und Bürger zügig und kompetent beraten wer-
den. Die Informationen müssen ständig aktuell gehalten werden und sollten 
analog der Kundenanfragen und des definierten Leistungsportfolios ausgebaut 
werden. Je nach technischer Ausprägung kann das WMS dabei auf verschiede-
ne bereits existierende Wissensquellen, wie z.B. den Internetauftritt der Behör-
de, zurückgreifen und ggf. auch einen Redaktionsbereich zur Erstellung neuer 
Inhalte umfassen. Bereits existierende Datenquellen sollten dabei über die zur 
Verfügung stehenden Schnittstellen in das WMS eingebunden werden. 

Ein gutes WMS sollte automatisiert die Nachfragen statistisch erfassen, daraus 
Berichte generieren (Monitoring des Kundenverhaltens) und die Nachfrage-
schwerpunkte oder Schwachstellen des Wissenspools aufzeigen. 

Organisatorische Anforderungen an die Leistungsbereitstellung  

Aufgrund der unter Kapitel 2 beschriebenen Rahmenparameter ist im kreisan-
gehörigen Raum die Wahrnehmung der Top 100-Leistungen zwischen der 
Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden aufgeteilt.  

Dort, wo Informationen (landesweit) einheitlich über Zuständigkeitsfinder (z.B. 
HessenFinder, Behördenlotse des Rheinisch-Bergischen Kreises usw.) bereit-
gestellt werden, können diese sowohl in den Kommunen für das lokale WMS 
genutzt als auch über eine technische Schnittstelle in die D115-Wissenssuche 
integriert werden. Stehen keine einheitlichen Leistungsberichte durch Zustän-
digkeitsfinder oder ähnliche Instrumente zur Verfügung, sollten sich die teilneh-
menden Partner bezüglich der Informationsbereitstellung abstimmen und die 
Leistungsbeschreibungen aufteilen (z. B. anhand der D115-Top-100-Liste). Dies 
verhindert Doppelarbeiten hinsichtlich der Erstellung und Pflege der Daten und 
optimiert den hierfür erforderlichen Zeitbedarf.  

Die inhaltliche Qualität der Leistungsberichte spielt eine wichtige Rolle. Deshalb 
sollte auch die Fachebene in einen optimalen Redaktionsprozess eingebunden 
werden, der die Qualitätsstandards des D115-Verbundes berücksichtigt. Die 
qualitativen Anforderungen an Leistungsberichte für die telefonische Auskunfts-
erteilung sind verbundeinheitlich in einem Kriterienkatalog definiert und werden 
u. a. bei der sukzessiven Erstellung von standardisierten Stammtexten zu ein-
zelnen Leistungsmerkmalen verwendet. Der D115-Verbund arbeitet in Koopera-
tion mit anderen Projekten kontinuierlich an der Befüllung eines abgestimmten 
Stammtextepools, der neuen Teilnehmern als Grundlage für die Erstellung eige-
ner Leistungsberichte zur Verfügung gestellt werden kann.  

Dieser Redaktionsprozess sollte zwischen den Verbundpartnern festgelegt wer-
den, damit redundante Arbeiten vermieden werden können. Soll auf verschie-
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dene Wissensquellen zurückgriffen werden, so müssen für jede Wissensquelle 
die Verantwortlichkeiten definiert werden. In diesen Redaktionsprozessen ist 
insbesondere spezifiziert werden, wie Inhalte für das WMS aufbereitet werden, 
diese dem Wissensmanagement zur Verfügung gestellt werden und Ände-
rungswünsche aus dem SC an die zuständigen Redaktionen übermittelt werden. 
Hinsichtlich der Aufbereitung und Bereitstellung von Leistungen für das WMS 
sollten bereits frühzeitig die Standards des D115-Verbundes beachtet werden. 

Elektronisches Telefonbuch 

Im D115-Verbund kommt Kommunikationsverzeichnissen wie Telefonbüchern 
eine besondere Bedeutung zu. Sie stellen die Datenbasis zur verbundweiten 
Kommunikation bereit. Von der GK D115 wird eine Datenbank im CSV-Format 
mit den Telefonnummern und E-Mail-Adressen des D115-Verbundes zur Verfü-
gung gestellt. 

Für ein VSC wird darüber hinaus ein möglichst in die TK-Umgebung integriertes 
elektronisches Telefonbuch erforderlich sein, welches den lokalen Verbund ab-
bildet und die Weiterleitung zwischen den Teilnehmern ermöglicht.   

Die Telefonbücher des lokalen wie des D115-Verbundes werden idealerweise in 
die lokalen Beauskunftungssysteme eingebunden. So ist es im Bedarfsfall mög-
lich, dass ein Mitarbeiter an einem dezentralen Standort direkt an die Sachbear-
beitung einer anderen Verwaltung weiterverbinden kann.   

Das lokale Telefonbuch sollte den Mitarbeitern ermöglichen verschiedene Such-
kriterien (z. B. Name, Standorte, Rollen, Aufgaben usw.) zu nutzen. Ebenso 
sollten Vertretungsregelungen erkennbar sein.  

Vergleichbar dem Telefonbuch des D115-Verbundes sollte auch das lokale 
elektronische Telefonbuch zentral hinterlegt und automatisiert verteilt werden. 

Es muss geklärt sein, wer die Pflege des Telefonbuches verantwortlich über-
nimmt und seine Aktualität gewährleistet, damit alle Nutzer stets über einen 
einheitlichen Stand verfügen. Die Aktualität der Einträge der jeweiligen Verwal-
tungen wird sicherlich nur jede Verwaltung selbst sicherstellen können, die Ko-
ordination könnte der Koordinator/Servicecenterleiter des VSC übernehmen. Die 
Verteilung des Telefonbuchs in die lokalen Servicecentereinheiten sollte unter-
einander zeitlich synchronisiert und automatisiert erfolgen. 

CTI-Anbindung (optional)  

Die CTI-Technik (Computer Telephony Integration) integriert Telefonie-
funktionen in eine Anwendungsoberfläche. Dies kann eine eigenständige CTI-
Anwendung oder eine bestehende Anwendung sein, in die CTI-Funktionen inte-
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griert werden. Mit CTI-Funktionen kann bspw. das Telefon gesteuert und aus 
vorhandenen Datenbanken bzw. Telefonbüchern gewählt werden. In der Folge 
werden telefonische Auskunftsprozesse im Unternehmen oder der Verwaltung 
erheblich beschleunigt. Aufgrund des Integrationsaufwands im kreisangehörigen 
Raum mit den jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Verwaltung ist der wirt-
schaftliche Einsatz nicht immer gegeben bzw. kritisch und wird deshalb nicht 
näher betrachtet.  

Vorgangsbearbeitung oder Ticketing  

Wenn das Anliegen eines Kunden nicht im Erstkontakt beantwortet werden kann 
und eine telefonische Anrufweiterleitung nicht gewünscht wird bzw. nicht zum 
Erfolg führt, kann versucht werden dem Kunden außerhalb des geführten Tele-
fonats zu helfen. Zu diesem Zweck nimmt der Servicecenter-Mitarbeiter das 
Anliegen des Kunden sowie mögliche Kontaktwege zum Kunden auf, damit er 
die Bearbeitung des Anliegens weiterleiten kann und bei Abarbeitung mit dem 
Kunden Kontakt aufgenommen wird. Die Aufnahme erfolgt in einem sogenann-
ten Ticket- oder auch Vorgangsbearbeitungssystem. Solche Ticketsysteme stel-
len folgende Funktionen zur Verfügung:  

■ Aufnahme des Kundenanliegens und der erforderlichen Kontaktinformatio-
nen in einem Ticket 

■ Weiterleitung des Ticket an die zuständige Stelle 

■ Nachverfolgung von nicht abgeschlossenen Tickets inklusive einer Wieder-
vorlage oder einer Eskalation 

■ Bereithaltung einer Vorgangshistorie zu einem Kunden, damit bei erneuten 
Nachfragen des Kunden servicecentereinheitlich auf dem gleichen  Kennt-
nisstand aufgebaut werden kann 

■ Versand von vorgefertigten oder schnell zu beschaffenden Informationen 
direkt vom Arbeitsplatz an den Kunden 

Auch Ticketsysteme stellen in der Regel statistische Auswertungen zur Verfü-
gung, welche insbesondere genutzt werden können, um Durchlaufzeiten von 
Tickets (Zeitraum von Aufnahme Ticket bis Versand der Antwort) oder Nachfra-
geschwerpunkte zu ermitteln. 

Bei der Aufnahme, Speicherung und Weiterleitung personenbezogener Daten 
sind die datenschutzrechtlichen Vorschriften der Länder und des Bundes zu 
beachten. In der Phase der Konzeption sollte daher eine frühzeitige Information 
und Absprache mit den zuständigen Datenschutzbeauftragten erfolgen. Dies ist 
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insbesondere im kreisangehörigen Raum von Relevanz, da voraussichtlich ver-
mehrt Tickets in eine andere Verwaltung (an die Verbundpartner) versandt wer-
den.   

Für die Kommunikation zwischen D115-Teilnehmer müssen die Festlegungen 
aus dem D115-Verbund umgesetzt werden.  

Für den Ticketaustausch zu Fachbehörden, einem BackOffice oder anderen 
Partnern müssen eigene Festlegungen bezüglich der Art der Tickets und der 
Absicherung der datenschutzrechtlichen Vorgaben getroffen werden. 

Personaleinsatzplanungssoftware (Workforce Management Tools) 

So genannte Personaleinsatzplanungswerkzeuge dienen dazu, das zu erwar-
tende Anrufvolumen anhand von Vorhersagen zu berechnen und den notwendi-
gen Personalbedarf darauf auszurichten und zu planen.  

Kleine bis mittelgroße Servicecenter können den Personaleinsatz gut mit Hilfe 
von Tabellenkalkulationsprogrammen planen, der Einsatz spezieller Software ist 
hier häufig unwirtschaftlich. Große Servicecenter mit mehr als 40 Mitarbeitern 
sollten den Personaleinsatz mittels eines Personaleinsatzplanungstools 
(Schichtplanung, Urlaub/Krankheitstage, Abdeckung von Anrufspitzen etc.) kal-
kulieren.  

Der Personaleinsatz der Servicecenter wird auf Basis der historischen ACD-
Daten und weiterer aktueller Eingaben wie z. B. geplanter Aktionen und Kam-
pagnen geplant. 

Mit dem Tool sollte es möglich sein, Teilzeitarbeit sowie individuelle Arbeitszei-
ten einzubinden. Auch die spontane Neudisposition aufgrund kurzfristiger Aus-
fälle ist erforderlich. Bei dem VSC sollten darüber hinaus die unterschiedlichen 
Standorte berücksichtigt werden. 

Das VSC integriert auch sehr kleine lokale Einheiten mit ggf. weniger als einer 
Vollzeitstelle (entsprechend geteilter Aufgabenzuordnung). Hier stellen Ausfälle 
besondere Anforderungen an Vertretungsregelung, räumlich verteilte Arbeits-
plätze sowie die Aufgaben- und Rollenzuordnung. Durch Abdeckung mehrerer 
Standorte mittels Auskunftsgruppen können diese Herausforderungen bei der 
Planung berücksichtigt werden. 

Das Personaleinsatzplanungs-Tool sollte Dienstpläne über das Netzwerk zug-
reifbar bereitstellen, damit diese von allen beteiligten Mitarbeitern eingesehen, 
abgelegt und ausgedruckt werden können. Ist das nicht möglich, wird mindes-
tens die Aufbereitung als PDF und Einsichtnahme im Netz zu gewährleisten 
sein. 
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Zur Kommunikation kurzfristiger Änderungen kann eine Anbindung an das Mail-
System hilfreich sein. 

Die Anwendung des Werkzeugs und das Aufstellen der Einsatzplanung erfolgt 
sinnvoll durch die zentrale Rolle des Servicecenterleiters bzw. den Koordinator.  

Teamkommunikation 

Durch die Verteilung der Servicecenter-Mitarbeiter auf dezentrale Standorte, 
wird der gegenseitige Austausch erschwert. Um dem Kommunikationserforder-
nis gerecht zu werden, ist der Einsatz einer Kommunikationsplattform empfeh-
lenswert. Möglich sind Messenger Plattformen wie z.B. Skype, Sametime, etc. 
Der Einsatz solcher Produkte setzt aber persönliche Disziplin bei der Benutzung 
voraus. Zur Wahrung der gebotenen Vertraulichkeit sollten dazu lokal auf das 
Team zu beschränkende Systeme eingesetzt werden. Besser geeignet sind evtl. 
vollständige Groupware-Lösungen zur teamorientierten Zusammenarbeit. Ne-
ben vergleichsweise aufwendigen Standardprodukten sind inzwischen auch 
einfache Lösungen preiswert, teilweise sogar kostenfrei, verfügbar. 

Kundenbeziehungsmanagement- oder Customer-Relationship-
Management (CRM)-Lösungen (opional) 

So genannte Kundenbeziehungsmanagementlösungen sind Systemlösungen, 
die viele der bereits vorgestellten Funktionalitäten unter einer Oberfläche integ-
rieren und so den Servicecenter-Mitarbeitern den Zugang zu den verschiedens-
ten Funktionen erleichtern. Komponenten, die sich in CRM-Systemen häufig 
wieder finden, decken Funktionen von WMS, Ticketsystemen oder CTI-Funktion 
ab. 

Zusammenfassend kann zum Einsatz technischer Komponenten in einem VSC 
festgehalten werden, dass: 

1. die Virtualität höhere Anforderungen an die Technik stellt, 

2. die vorgenannten Technologie-Komponenten jedoch nicht in allen Fällen 
eingesetzt werden müssen. 

Während zwar eine Lösung für die automatische Anrufverteilung auf die verteil-
ten Arbeitsplätze gefunden werden muss (und diese ggf. für Investitionsbedarf 
sorgt), reicht an anderer Stelle die Nutzung der durch den D115-Verbund zur 
Verfügung gestellten Komponenten, um ein VSC gemäß dem D115-
Serviceversprechen betreiben zu können. 

4.3.2.6 Personal  
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Das Personal ist die wichtigste und wertvollste Ressource in jedem Servicecen-
ter. Es ist entscheidend für den Erfolg und die interne und externe Wahrneh-
mung des Berufsbildes eines Servicecenter-Mitarbeiters und der Verwaltungs-
mitarbeiter im Allgemeinen. Bei einem VSC wird in der Regel kein neues Perso-
nal ausgewählt, sondern auf bestehendes Personal zurückgegriffen, so dieses 
die Bereitschaft zur Integration in das VSC mitbringt. Dies bedeutet, dass die 
Mitarbeiter besonders auf die neue Aufgabe vorbereitet werden müssen.  

Funktionen in einem Servicecenter  

In einem Servicecenter gibt es unterschiedliche Funktionen und Aufgaben, die 
nachfolgend exemplarisch aufgeführt und kurz beschrieben werden.  

■ Projektleitung (in der Aufbauphase)  

Die beteiligten Kommunen müssen sich in der Anfangsphase überlegen, 
wie sie die Projektleitung und -durchführung wahrnehmen möchten bzw. 
wem sie diese Aufgabe übertragen wollen. Bei den wesentlichen Entschei-
dungen (z. B. Servicezeiten usw.) sind alle teilnehmenden Partner gemein-
sam zur Entscheidungsfindung aufgerufen. Die Projektleitung steuert das 
Projekt und stellt den Erfahrungsaufbau und den Informationsfluss sicher. 
Sie sollte über Kenntnisse im Projektmanagement verfügen. 

Die Projektleitung sollte den zukünftigen Leiter bzw. Koordinator des VSC 
möglichst frühzeitig in die Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse einbe-
ziehen, für die er später die Verantwortung trägt. Je früher beide im Projekt 
zusammenarbeiten können, desto besser gelingt der spätere Start. In der 
Vergangenheit wurde häufig die Projektleitung nach Inbetriebnahme mit der 
Leitung des Servicecenters beauftragt. 

■ Leitung/ Koordinator 

Der Leiter/ Koordinator des VSC sollte Führungserfahrung haben und ide-
alerweise Kenntnisse im Qualitätsmanagement besitzen. Daneben ist es 
von Vorteil, wenn er über ein Netzwerk innerhalb des kreisangehörigen 
Raumes verfügt und Erfahrungen im Bürgerservicebereich einer Kommune 
besitzt. Daneben sollten folgende Tätigkeiten vom Leiter/ Koordinator 
wahrgenommen oder steuernd koordiniert werden:  
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• Schichtplanung  

Servicecenter haben in der Regel im Verhältnis zur übrigen Verwaltung er-
weiterte Dienstleistungszeiten. Deshalb ist eine Schichtplanung erforderlich. 
Dabei sind die Voll- und Teilzeitmitarbeiter möglichst effizient einzusetzen. 
Es wird empfohlen, die Mitarbeiter in den Planungsprozess mit einzubezie-
hen. 

• Statistik, Reporting  

Regelmäßige tagesgleiche Auswertungen dienen u. a. der Sicherstellung 
des laufenden Betriebs. So lässt sich der Personaleinsatz über den Tag 
steuern und anhand von historischen Zahlen aus vergleichbaren Vorperio-
den im Voraus planen. 

• Technikadministration 

In einem Servicecenter dient die Technik als Arbeitsmittel, um während des 
Tagesgeschäfts kurzfristig auf unterschiedliche Anforderungen flexibel zu 
reagieren. Die Betreuung der Telekommunikations- und IT-Systemtechnik 
eines Servicecenters obliegt im Regelfall der Rolle TK-und System-
Administration und erfolgt in Abstimmung mit der SC-Leitung. 

Um jederzeit die Konfiguration z.B. der beteiligten ACD oder anderer Tech-
nologien der Anrufsituation anpassen zu können, verfügt häufig die Ser-
vicecenter-Leitung oder deren Stellvertretung über entsprechende Konfigu-
rationskenntnisse.  

• Training/Schulung 

Die Mitarbeiter eines SC stets auf einem angemessenen Ausbildungsni-
veau zu halten ist wichtige Führungsaufgabe. Frühzeitig stattfindende 
Schulungen werden über Training-on-the-job verfestigt. Dabei können aus-
gewählte Teammitglieder (nicht notwendigerweise Teamleiter, sondern Mit-
arbeiter, die bestimmte Fertigkeiten sehr gut beherrschen) in einem festge-
legten Zeitraum bei allen Teammitgliedern Gespräche begleiten und direkt 
im Anschluss an das Gespräch gezielte Verbesserungsvorschläge vermit-
teln.  

s. Anlage 1.12 des 
D115-Handbuch Ser-
vicecenteraufbau: 

Rollen im Service-
center/Stellenprofile 
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■ Servicecenter-Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter sind die tragende Säule des Servicecenters. Ihre Ausbil-
dung, Motivation, Problemlösungskompetenz und Serviceorientierung for-
men das Gesicht des Servicecenters und sind die telefonische Visitenkarte 
der jeweiligen Verwaltung. Sie sollten teamfähig, stressresistent und ver-
handlungssicher sein. Auf Grund der erweiterten Öffnungszeiten in Ser-
vicecentern ist die Flexibilität insbesondere mit Blick auf wechselnden Ar-
beitszeiten ein weiteres Anforderungsmerkmal. 

Die Servicecenter-Mitarbeiter sollten gute IT-Basiskenntnisse (Web-
Anwendungen, Office-Anwendungen) besitzen und eine ständige Lernbe-
reitschaft mitbringen. Sehr gute Umgangsformen sowie ein verantwor-
tungsvolles Handeln sind weitere Anforderungen, die an Servicecenter-
Mitarbeiter gestellt werden. 

4.3.2.7 Schulung/Training  

Die physische Dezentralität von Mitarbeitern stellt bei dem VSC eine Herausfor-
derung für Schulungen und Trainings dar. Durch die räumliche Trennung nimmt 
der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeiter ab, es gibt nur eine geringe 
gegenseitige soziale Kontrolle. Dies kann Auswirkungen auf die Leistungsquali-
tät haben. Eine gemeinsame Teamentwicklungsmaßnahme zum Start ist daher 
unbedingt erforderlich. Hier können sich die Mitarbeiter kennenlernen und ein 
Gemeinschaftsgefühl entwickeln.  

Zu Beginn sollten alle Mitarbeiter nach einheitlichen Kriterien geschult werden. 
Bei neuen Themen, deren Schulung nur einen kurzen Zeitraum einnimmt, ist 
durch die verteilten Standorte eine einheitliche Schulung schwierig bzw. der 
Aufwand wesentlich höher als in einem zentralen Servicecenter. 

Hier müssen andere Formen der Schulung genutzt werden, z. B. E-Learning, 
Telefonkonferenzen, Training on the job (Mitarbeiter rufen sich gegenseitig an) 
usw. Weitere Möglichkeiten sind:  

• Die Mitarbeiter werden einmal im Monat/ Jahr für einen bestimmten Zeit-
raum an einer zentralen Stelle eingesetzt (z. B. bei der Kreisverwaltung).  

• Ein Mitarbeiter im Verbund fährt regelmäßig die unterschiedlichen Stan-
dorte an und trainiert die Mitarbeiter an deren Arbeitsplätzen. Die Anrufe 
für diesen Mitarbeiter werden vom Verbund aufgefangen. 
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• Es finden zentrale Schulungsveranstaltungen statt, an deren Tagen eine 
Vertretung durch den D115-Verbund erfolgt.  

• Zwecks Teambildung empfehlen sich mindestens jährlich stattfindende 
gemeinsame Veranstaltungen zu Training oder Fortbildung des gesam-
ten Teams. 

Weitere Ideen und Möglichkeiten können von den Mitarbeitern in der Teament-
wicklungsmaßnahme entwickelt werden.  

Wichtig ist, dass die Mitarbeiter vor Ort motiviert sind und die Aufgabe dauerhaft 
erledigen, um so die Arbeitsprozesse zu verinnerlichen. Regelmäßige Trai-
ningsmaßnahmen helfen, um sich ein Bild über den Ausbildungsstand zu ma-
chen und ggf. die Mitarbeiter auf einen einheitlichen Schulungsstand zu bringen.  

Neben Teamentwicklungsmaßnahmen sind weitere Schulungsinhalte:  

■ Kommunikationsschulungen 

Kommunikationsschulungen sind von besonderer Bedeutung für Servicecenter, 
da dies ein wesentliches Handwerkzeug im täglichen Umgang mit den Bürgerin-
nen und Bürgern ist. Im Rahmen dieser Schulung sollte das eigene Rollenver-
halten sowie dessen Außenwirkung geklärt und die Vorgehensweise für eine 
strukturierte Gesprächsführung in der Telefonie im Unterschied zur persönlichen 
Vorsprache erläutert werden. Danach sollten die Mitarbeiter in der Lage sein, 
die festgelegten Gesprächsregeln umzusetzen, mit schwierigen Kunden profes-
sionell umzugehen, die Dauer der Gespräche zu steuern und Fragetechniken zu 
nutzen.  

Für Kommunikationstrainings gibt es Spezialisten. In der Regel stehen diese 
nicht innerhalb der Verwaltung zur Verfügung. Es ist deshalb empfehlenswert, 
einen externen Kommunikationstrainer, der in der Callcenter-Branche tätig ist, 
zu beauftragen.  

■ Umgang mit der eingesetzten Technik  

Der routinierte Umgang mit den eingesetzten Technologien im Servicecenter ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente Beantwortung der Anfragen. 
Folgende Themen sind hier u. a. relevant:   

• Bedienung der Telefon- und ACD-Anlage 

• Bedienung des Kontaktmanagement- und 
Workflowmanagementsystems 
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• Bedienung des Informations- und Wissensmanagementsystems 

 

■ Prozesswissen  

Die Prozessabläufe sollten jedem Mitarbeiter hinreichend bekannt sein. Die 
Kernprozesse eines Servicecenters sind in der Anlage beschrieben. Hinzu 
kommen Themen, wie z. B. 

• Wie gehe ich mit den Statistikanforderungen um? 

• Wie gehe ich mit IT-Störungen um? 

• Welche Dienstleistungstiefe wird beantwortet? (z. B. Wie gehe ich mit 
Anfragen aus dem Konzern um? Anfragen für Kliniken usw.)  

4.3.3 Beschaffung 

Auf Basis der Anforderungen und des SOLL-Konzeptes können jetzt Verdin-
gungsunterlagen für etwaig erforderliche Beschaffungen externer Leistungen 
zum Aufbau des Servicecenters erstellt und ggf. entsprechende Ausschreibun-
gen durchgeführt werden.  

Liegen die Ergebnisse der Ausschreibung vor, kann ein erneuter Entschei-
dungspunkt "Projekt beauftragt" sinnvoll sein, in welchem über die Vergabe ent-
schieden wird. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Angebote hö-
here Ausgaben beinhalten, als vorab geschätzt wurde, so dass das Budget 
überschritten wird.   
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Entscheidungspunkt  
"Anforderungen festgelegt" 

Am Ende der Phase 3  

 sind die Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisa-
tion (Prozesse), Aufgaben, das Personal, die Technologie – 
ggf. unter Berücksichtigung der D115-Konventionen – be-
schrieben, analysiert und  

 liegt eine SOLL-Konzeption für das zukünftige Servicecenter 
vor.  

 

Aufgrund der vorliegenden Anforderungen des SOLL-Konzeptes, 
der konkretisierten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und eventuell 
vorhandener Fördermittel wird geprüft und entschieden, ob die Pla-
nungen realistisch sind und mit der Umsetzung zum Aufbau des 
Servicecenters begonnen werden kann.  

Ist das nicht der Fall, muss das Projekt zurückgestellt oder die Pha-
se 3 mit neuen Zielvorgaben nochmals durchgeführt werden, um 
das SOLL-Konzept entsprechend anzupassen. 
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4.4 Phase 4 ‐ Umsetzung  

In der Phase 4 sind folgende Rollen beteiligt:  

 

Die Umsetzungsphase konkretisiert die Inhalte der Phase 3 (Soll-Konzept) im 
Rahmen einer Detailplanung ggf. in Abstimmung mit den externen Auftragneh-
mern. Anschließend werden die im Rahmen der Planung definierten Maßnah-
men durchgeführt. Im Idealfall folgt die Umsetzung den Planungsvorgaben. 
Schwierigkeiten oder neue Anforderungen die während der Umsetzungsphase 
auftreten, werden über das Änderungsmanagement strukturiert behandelt, damit 
der Einfluss auf das Gesamtsystem planbar bleibt.     

Die Umsetzung der personellen, organisatorischen und technischen Aufgaben 
kann – zumindest teilweise – parallelisiert werden. Eine übergreifende Projekt-
planung ist erforderlich, da Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Aktivi-
täten der unterschiedlichen Arbeitspakete existieren können. 

Die Phase endet, wenn alle Aspekte der Soll-Konzeption umgesetzt worden und 
die Tests und Abnahme der technischen Einzelkomponenten erfolgreich verlau-
fen sind.  

Eine Herausforderung wird in der Umsetzungsphase sein, die beteiligten Kom-
munen in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Deshalb sollte im Vorfeld 
besonders abgestimmt sein, wie diese erfolgen sollten.  

4.4.1 Durchführung der Umsetzung 

Die Umsetzung bezieht sich auf die in Phase 3 beschriebenen und geplanten 
Aspekte:  

■ Aufbauorganisation 

■ Ablauforganisation (Prozesse) 

■ Aufgaben 

■ Personal 

■ Technologie 

 Generalisten (Projektleiter, Koordinator, Vertreter der beteiligten 
Kommunen) 

 Spezialisten (Techniker, Nutzer) 

 Interessenvertretungen (Personalrat) 
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4.4.2 Aufbauorganisation 

Die Gestaltung der Aufbauorganisation wurde in der Sollkonzeption (s. Kapitel 
4.3) beschrieben. Die Funktionen müssen nun besetzt werden. Die Einteilung 
der Servicecenter-Kräfte erfolgt auf Basis der erwarteten Anrufverteilung.  

4.4.3 Ablauforganisation 

Die Kernprozesse in einem Servicecenter (z. B. Bearbeitung von Anrufen (unter-
teilt nach Standardfragen, Sonderanliegen und Notrufen)) wurden in der SOLL-
Konzeption (s. Kapitel 4.3.2.3) beschrieben. Sie werden nun eingerichtet und 
nachfolgend in den Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen.  

4.4.4 Aufgaben des Servicecenters 

Dienstleistungsportfolio (Leistungskatalog) 

Im Rahmen der SOLL-Konzeption wurde festgelegt, welche Leistungen vom 
Servicecenter beauskunftet werden. Im Idealfall kann bereits auf bestehende 
Dokumentationen (z. B. Internetveröffentlichungen, Stammtexte aus Behörden-
findern) zurückgegriffen werden.  

Im Rahmen der Umsetzung werden die noch fehlenden Leistungen beschrieben 
bzw. die bestehenden Leistungsberichte für die telefonische Auskunft aufberei-
tet. Die kreisangehörigen Kommunen liefern insbesondere die individuellen Da-
ten wie Öffnungszeiten, Ansprechpunkte usw. zu.  

Serviceversprechen und Gesprächsqualität 

Im Rahmen der Umsetzung wird ein Start-Serviceversprechen abgestimmt, wel-
ches in vordefinierten Zeiträumen ausgebaut wird. Basierend auf den Vereinba-
rungen zu Servicezeiten, Service Level und Beantwortungsquote im Erstkontakt 
werden Kennzahlen aufgestellt, anhand derer die Erfüllung der Zielvorgaben 
evaluiert wird. Die Berichtswege und -zeiträume werden gemeinschaftlich einge-
richtet.  

4.4.5 Technische Umsetzung 

Die technische Umsetzung selbst erfolgt gemäß der Feinplanung, die inhaltlich 
auf den Maßnahmen der Phase 3 aufbaut. Hier spielt insbesondere die Ausstat-
tung/Konfiguration der technologischen Komponenten eine entscheidende Rolle 
sowie die Integration der einzelnen Komponenten. So werden beispielsweise 
die Prozesse in der ACD abgebildet/konfiguriert, wie beispielsweise die entspre-
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chenden Routing-Regeln, die den ankommenden Anruf zum richtigen Zeitpunkt 
an die richtige Person leiten.  

Die Schnittstellen zum Wissensmanagement werden realisiert. Das Ticketing 
muss so eingerichtet werden, dass es die definierten Bearbeitungsabläufe von 
Kundenanliegen unterstützt. 

Sind alle technischen Komponenten eingerichtet, werden Komponententests der 
einzelnen technischen Bausteine durchgeführt, welche sicherstellen sollen, dass 
jede Komponente für sich die spezifizierten Anforderungen erfüllt. Hauptaugen-
merk wird dabei auf Funktionstests gelegt. 

4.4.6 Personal/Schulung 

Die Mitarbeiter sind auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. Im Rahmen einer 
gemeinsamen Teamentwicklungsmaßnahme lernen sich die Mitarbeiter unterei-
nander kennen und können Kontakte knüpfen. Dieses Vorgehen soll sicherstel-
len, dass der Kontakt auch nach der Maßnahme an den dezentralen Standorten 
aufrecht erhalten wird, um sich bei Fragen gegenseitig zu unterstützen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidungspunkt  
"Servicecenter realisiert" 

Am Ende der Phase 4  

 ist die Aufbauorganisation etabliert.  

 wurde das Serviceversprechen abgestimmt.   

 sind die Leistungsberichte erstellt.  

 sind Kennzahlen zum Serviceversprechen abgestimmt.  

 sind die Prozesse in der ACD abgebildet/konfiguriert.  

 sind alle Schnittstellen zum Wissensmanagement realisiert. 

 ist das Ticketing eingerichtet.  

 wurden Funktionstests der einzelnen technischen Kompo-
nenten durchgeführt. 

 Ist das Team aufgestellt, und 

 sind die Mitarbeiter für Ihre Aufgaben geschult und trainiert. 
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4.5 Phase 5 – Tests, Abnahme und Generalprobe 

In der Phase 5 sind folgende Rollen beteiligt:  

 

Mit dem Ende der Umsetzungsphase startet die Test- und Abnahmephase. 
Während in der Umsetzungsphase bereits Einzelkomponententests durchge-
führt wurden, wird jetzt ein Integrationstest durchgeführt. Hier sollte insbesonde-
re das Zusammenspiel der Telefonanlagen der beteiligten Verwaltungen mit der 
virtuellen ACD-Anlage und deren Einstellungen überprüft werden.  

In dieser Phase werden auch überwiegend die abschließenden Schulungen 
durchgeführt. Die Phase endet mit der Abnahme bzw. mit der Inbetriebnahme 
des VSC.  

4.5.1 Tests 

Zunächst werden Integrationstests durchgeführt. In diesen Tests wird das Zu-
sammenspiel mehrerer Komponenten geprüft. Wie bereits oben genannt ist an 
erster Stelle der Integrationstest der TK-Anlagen durchzuführen. Weitere Integ-
rationstests sind ggf. für die Einbindung des Wissensmanagements, des elekt-
ronischen Telefonbuchs und eines Ticketing- bzw. Vorgangsbearbeitungssys-
tems vorzunehmen. Im Anschluss erfolgen Systemtests. Diese überprüfen, ob 
die einzelnen Systemkomponenten und Applikationen des technischen „Ge-
samtsystems Servicecenter“ im Zusammenspiel den Anforderungen entspre-
chen. Die System- und Integrationstests sollten durch qualifiziertes Personal 
durchgeführt werden.  

4.5.2 Abnahme 

Vor Aufnahme des Betriebs sollte eine formale Abnahme erfolgen. Der juristi-
sche Begriff Abnahme bezeichnet allgemein eine Erklärung, dass eine Sache 
oder ein Zustand bestimmten Kriterien entspricht und dient der Überprüfung der 
geleisteten Arbeit – sofern externe Dienstleister beauftragt wurden – vor Zah-
lung des hierfür in Rechnung gestellten Betrages. Grundlage für die Abnahme 

 Entscheidungsträger (Projektlenkungsausschuss) 

 Generalisten (Projektleiter, Koordinator, Mitarbeiter) 

 Spezialisten (Techniker, Nutzer/Mitarbeiter) 

 Interessenvertretungen  
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ist die Erfüllung der Abnahmekriterien, die in der Leistungsbeschreibung defi-
niert worden sind.  

Im Rahmen der beschriebenen Tests werden die Funktionalitäten überprüft und 
schriftlich festgehalten. Ein Abnahmeprotokoll dokumentiert die Abnahme for-
mell in Bezug auf die jeweiligen Systemkomponenten. Sollten die Tests negativ 
verlaufen, muss nachgebessert werden. 

4.5.3 D115‐Schulungen 

Zeitnah zum tatsächlichen Betriebsstart,  jedoch mindestens 4 Wochen vor der 
Generalprobe wird die spezifische Schulung zum D115-Verbund durchgeführt.  
Dabei werden u.a. der Umgang mit den Leistungsbeschreibungen, die Handha-
bung von Weiterleitungen sowie die Serviceversprechen behandelt.  Es hat es 
sich bewährt, diese Schulung auf der Basis der für das Servicecenter zur Verfü-
gung gestellten Systemumgebung durchzuführen. 

Nach den Schulungen und vor dem Betriebsstart haben sich Trainingsanrufe 
bewährt. Dieses Verfahren ermöglicht zum einen, dass die Mitarbeiter das Er-
lernte gleich in der Praxis unter Realbedingungen umsetzen können und zum 
anderen wird ggf. deutlich, in welchen Bereichen und Prozessen die Beschäftig-
ten noch Unterstützungsbedarfe haben.  

4.5.4 Generalprobe 

Kurz vor Produktivstart wird ein Gesamttest des Servicecenters unter Einbezie-
hung aller Servicecenter-Kräfte durchgeführt. Diese Generalprobe dient der 
eigenen Qualitätssicherung und simuliert den Echtbetrieb. In diesem Zusam-
menhang werden Trainingsanrufe durchgeführt. Durch Erfolgserlebnisse bei den 
Testanrufen soll die Motivation der Mitarbeiter erhöht werden. Wichtig ist, die 
Notwendigkeit und den Sinn der Testanrufe den Mitarbeitern ausreichend zu 
vermitteln, damit nicht der Eindruck entsteht, dass Kontrolle ausgeübt werden 
soll. In die absolvierten Testszenarien sollten auch Weiterleitungen in die nach-
gelagerten Fachverwaltungen eingebunden werden, damit auch die mit diesen 
Organisationseinheiten definierten Prozesse geübt werden. Gleichzeitig wird 
geprüft, ob die vereinbarten Absprachen eingehalten werden. Besonderes Au-
genmerk sollte auch auf alle Statistik- und Reporting-Funktionalitäten sowie die 
ACD-Anrufverteilung gelegt werden, da eine Bewertung nur unter Realbedin-
gungen sinnvoll ist. 

Alle Tests dienen als Grundlage für die finale Abnahme der technischen Kom-
ponenten und der Festigung der organisatorischen Lösung des virtuellen Ser-
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vicecenters. Auf Basis der analysierten und bewerteten Ergebnisse erfolgen ggf. 
Anpassungen und Nachschulungen.  

 

 

 

Entscheidungspunkt  
"Abnahme erfolgt" 

Am Ende der Phase 5 wurden  

 die Tests erfolgreich durchgeführt,  

 die Abnahmekriterien gemäß der Leistungsbeschreibung er-
füllt und 

 eine erfolgreiche Generalprobe durchgeführt.  

Das Servicecenter kann nun für den Betrieb freigeschaltet werden.  

Es wird empfohlen, im Anschluss an die Testphase einen Erpro-
bungsbetrieb durchzuführen. In dieser Betriebsphase wird die ggf. 
neu eingerichtete Rufnummer des Servicecenters bzw. die alte Ein-
wahl-Rufnummer der Zentrale (0-Nummer) ohne Kenntnis der Öf-
fentlichkeit in das Servicecenter geschaltet (Stiller Wirkbetrieb). Die-
ses Vorgehen dient einer entspannten Trainingsphase der SC-
Mitarbeiter bevor aufgrund der medialen Veröffentlichung die Anzahl 
der Anrufe steigt. 



  

76  

 

4.6 Betrieb 

In der Phase 6 sind folgende Rollen beteiligt:  

Folgende Aufgaben sind in der Betriebsphase zu erledigen:  

■ Betriebsstart 

■ Erfolgskontrolle und – steuerung 

■ Evaluation 

■ Arbeitsmotivation und -zufriedenheit 

■ Personalentwicklung 

■ Strategische Weiterentwicklung 

4.6.1 Betriebsstart 

Zu Beginn des Betriebsstarts des Servicecenters liegen zumeist noch keine 
verlässlichen Angaben über die Anzahl der eingehenden Anrufe in einem be-
stimmten Zeitraum, das Anrufverhalten, die Anrufverteilung in Spitzen- oder in 
Tagesrandzeiten vor. Es ist wenig bekannt, inwieweit die definierten Prozesse 
der Anrufverteilung innerhalb der ACD die Realität widerspiegeln oder ggf. an-
gepasst werden müssen, weil Anrufe nicht rechtzeitig durchgestellt werden kön-
nen.  

Daneben liegen die Anrufzahlen in den ersten Wochen nach der offiziellen Er-
öffnung des Servicecenters erfahrungsgemäß bei medialer Bekanntgabe deut-
lich über dem üblichen Niveau. Erfahrungen des D115-Verbundes zeigen einen 
direkten kausalen Zusammenhang zwischen dem Bekanntheitsgrad, der Marke-
tingmaßnahmen und den Anruferzahlen im Servicecenter. Zudem werden häufig 
Anrufe durch die Presse vorgenommen, um den neuen Service beurteilen zu 
können. 

Um sicherzustellen, dass die Anlaufzeit „planmäßig“ verläuft, empfiehlt es sich, 
mindestens noch zwei Wochen nach Betriebsstart eine technische bzw. admi-
nistrative Ressource zur Unterstützung vor Ort zu haben. Darüber hinaus sollte 

 Entscheidungsträger  

 Generalisten  

 Spezialisten  

 Interessenvertretungen  



 
 

77 

 

im Rahmen der Kapazitätssteuerung regelmäßig geprüft werden, ob Anpassun-
gen notwendig sind.  

Weiterhin sollten die Beschäftigten entsprechend auf „stressigere“ Arbeitstage 
eingestimmt und der Umgang mit „Testanrufen“ z. B. durch Journalisten geübt 
sein.  

Der Betriebsstart des Servicecenters sollte durch entsprechende Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in den Medien bekanntgegeben werden. Hier sei nochmals 
auf die Wichtigkeit der kontinuierlichen Kommunikation zum Aufbau des VSC 
hingewiesen.  

4.6.2 Erfolgskontrolle und ‐steuerung 

Das Servicecenter verfolgt das Ziel, die Fragen der Bürger sowie der Wirtschaft 
zeitnah und kompetent zu beantworten. Die Erreichung dieses Ziels und damit 
einhergehend die Einhaltung des aufgestellten Serviceversprechens zur Siche-
rung der Qualität sollte kontinuierlich von der für das Qualitätsmanagement ver-
antwortlichen Funktion gemessen und ausgewertet werden. Dies ermöglicht 
auch den Vergleich mit anderen Servicecentern – etwa aus dem D115-Verbund. 

Die Steuerung über Kennzahlen bietet die Möglichkeit, über die Analyse des 
Nachfrage- und Anrufverhaltens eine genaue Entscheidungsgrundlage für die 
Einleitung weiterer Maßnahmen zu erhalten. Liegen Abweichungen der Ist-
Kennzahlen von Soll-Kennzahlen über bzw. unter definierten Schwellenwerten, 
werden diese analysiert, um den Grund hierfür zu ermitteln und Optimierungen 
einleiten zu können. So kann die Kennzahl, die sich auf die vom Bürger nachge-
fragten Themenschwerpunkte bezieht, z.B. die Notwendigkeit aufzeigen, das 
eigene Angebot an die Bedürfnisse des Bürgers anzupassen. Daraus würde 
sich ggf. die Notwendigkeit zum Aufsetzen von Schulungsmaßnahmen mit neu-
en Themenschwerpunkten oder zur Vertiefung von Wissen ergeben. 

4.6.3 Evaluation 

Das VSC ist im D115-Verbund noch nicht erprobt. Gerade deswegen empfiehlt 
es sich, nach ca. einem halben Jahr das Modell zu evaluieren und ggf. Anpas-
sungen vorzunehmen.  

Insbesondere sollten die Anrufsteuerung, die gleichmäßige Auslastung der Mit-
arbeiter und die Sicherstellung der Qualität betrachtet werden. In diesem Kon-
text ist auch die laufende Überprüfung und Verbesserung des Wissenspools zu 
beachten. Nur wenn die Prozesse zur Meldung mängelbehafteter Informationen 

s. Anlage 1.8 des 
D115-Handbuchs 
„Servicecenterauf-
bau“:  

Kennzahlen 
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im Wissenspool von allen Mitarbeitern gelebt wird, kann die initial erstellte Güte 
gehalten und weiter gesteigert werden. 

4.6.4 Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit 

Arbeitsmotivation und -zufriedenheit sind entscheidende Faktoren für den Erfolg 
des Servicecenters, da sie sich in jedem einzelnen Telefonat mit dem Bürger in 
der Stimme äußern. Mangelnde Arbeitsmotivation und -zufriedenheit können 
sich auf die Produktivität des Servicecenters auswirken (z. B. höhere Fehlzeiten, 
verringerter Arbeitseinsatz, etc.).  

Arbeitsmotivation entsteht, wenn sich die Motive der Beschäftigten mit den Moti-
vierungspotenzialen ihrer Arbeitsaufgaben decken. Zu den für die Arbeitsmotiva-
tion wesentlichen Motiven gehören Leistungs-, Anschluss-, Macht- und 
Neugiermotive. Die jeweiligen Motivausprägungen der einzelnen Mitarbeiter sind 
individuell verschieden. Entsprechend ist es wichtig, dass unterschiedliche Ar-
beitsaufgaben mit diversen Motivierungspotenzialen angeboten werden.  

Durch die dezentrale Struktur ist es für die Leitung des Servicecenters sicherlich 
nicht einfach, motivierend auf die Servicecenter-Kräfte einzuwirken – zumal 
diese ggf. räumlich weit voneinander entfernt arbeiten. Auf der anderen Seite 
sind die Mitarbeiter jedoch auch in der Struktur der eigenen Verwaltung inte-
griert, so dass motivationsfördernde Maßnahmen auch von dieser Seite aus 
initiiert werden können und sollten.  
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4.6.5 Personalentwicklung 

Die Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung und damit verbundene (konti-
nuierliche) Qualifizierungsmaßnahmen aller Beschäftigten stellt eine wichtige 
Voraussetzung dar, um eine hohe Leistungsqualität erreichen und nachhaltig 
sichern zu können. Im Rahmen der Personalentwicklung werden daher die Be-
schäftigten auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen vorbereitet. Per-
sonalentwicklung beinhaltet die Entwicklung bzw. Kompetenzstärkung in fachli-
cher, sozialer, persönlicher und methodischer Hinsicht.  

Daneben hat Personalentwicklung im Idealfall einen positiven Einfluss auf die 
Arbeitsmotivation der Beschäftigten. So können Stressmanagement-Seminare 
helfen, den Arbeitsalltag besser zu bewältigen und Schulungen zur eingesetzten 
Software unterstützen, die Arbeitsschritte besser zu verinnerlichen. Vorausset-
zung für den effizienten und motivierenden Einsatz der Personalentwicklungs-
maßnahme ist, dass diese tatsächlich den Bedürfnissen der jeweiligen Mitarbei-
terin bzw. des jeweiligen Mitarbeiters entspricht.  

Die Besonderheit bei einem virtuellen Servicecenter ist, dass die Maßnahmen 
mit den jeweiligen Maßnahmen der einzelnen Verwaltungen in Einklang ge-
bracht werden müssen.  
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7 Anlagenverzeichnis 
In diesem Abschnitt finden sich Hinweise auf hilfreiche Unterlagen wie Checklis-
ten, Vorlagen, Best Practice Beispiele, Leitfäden und weitere. Sie werden im 
Teamraum D115 zur Verfügung gestellt.  

Anlage Inhalt 

1.1 Randbedingungen des kreisangehörigen Raums für die 
Teilnahme am D115-Verbund 

1.2 Excel-Tabelle zur Analyse der Ausgangssituation im 
kreisangehörigen Raum 

  

  

 

Im Kontext des D115-Handbuch Servicecenteraufbau wurden folgende Anlagen 
erstellt und in dem Teamraum D115 zur Verfügung gestellt, deren Informationen 
auch für den Aufbau eines Virtuellen Servicecenters hilfreich sind.  

 

Anlage Inhalt Status 

1.1 Zusammenstellung von Beschlussvorlagen  1.0, 09/10 

1.2 Aufbaufahrplan Servicecenter 1.0, 06/10 

1.3 Checkliste Umfeldanalyse 1.0, 08/10 

1.4 Beispiele Verwaltungskooperationen  1.0, 08/10 

1.5 Kapazitätsplanung 1.0, 09/10 

1.6 Allgemeine Auskunftsprozesse 1.0, 08/10 

1.7 Serviceversprechen 1.0, 08/10 

1.8 Kennzahlen 1.0, 11/10 

1.9 Infrastruktur Wissensmanagement 1.0, 09/10 
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Anlage Inhalt Status 

1.10 Fallbeispiele Raumplanung 1.0, 09/10 

1.11 Personalauswahl 1.0, 09/10 

1.12 Rollen im Servicecenter/Stellenprofile 1.0, 09/10 

1.13 Schulungsinhalte für Beschäftigte  1.0, 11/10 

1.14.1 Leitfaden zur Beschaffung eines ACD-Systems  1.0, 12/10 

1.14.2 Checkliste für den Funktionstest zur Abnahme des 
ACD-Systems 

1.0, 12/10 

1.14.3 Musterprotokoll für die Abnahme eines ACD-Systems 1.0, 12/10 

1.15 Leitfaden Kosten und Nutzen beim Aufbau und Betrieb 
eines Leitfadens 

2.1, 12/10 
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8 Abkürzungsverzeichnis 

 

 

Abkürzung Beschreibung 

ACD Automatic Call Distribution 

BzA Bereitstellung zur Abnahme 

CRM Customer Relationship Management 

CTI  Computer Telephony Integration 

EPK Ereignisgesteuerte Prozessketten 

EVB-IT Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-
Leistungen 

IT Informationstechnik 

GK D115 Geschäfts- und Koordinierungsstelle  D115 im Bundesministeri-
um des  Innern 

TK Telekommunikationstechnik 

SC Servicecenter 

SLA Servicelevel Agreement 

QS Qualitätssicherung 

UfAB Die Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von  
IT-Leistungen 

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

VOL Verdingungsordnung für Leistungen 

WiBe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

WMS Wissensmanagementsystem 
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9 Glossar 
Automatic Call Distribution (ACD) 

Automatische Anrufweiterleitung. Ein Telefonsystem im Servicecenter, das an-
kommende Anrufe zu Servicecentermitarbeitern des Servicecenters leitet und 
ausführliche Statistiken (z. B. zu Anrufaufkommen, Anrufdauer und Wartezeit) 
erstellt. Im Allgemeinen als „ACD-Anlage“ bezeichnet, beschreibt dieses Akro-
nym eine Technologie, die es einem Servicecenter gestattet, eingehende Anrufe 
zu organisieren und an zur Verfügung stehende Mitarbeiter weiterzuleiten. Die 
Organisation beinhaltet zum einen mittels Ansage die Vorabinformation des 
Anrufers über das angebotene Leistungsspektrum. Ebenfalls zur ACD Organi-
sation gehört, dass sich das Servicecentermanagement durch statistische Daten 
über momentane Auslastung informieren kann und somit effizient, z. B. bei der 
Rufweiterleitung, Prioritäten setzen oder gleichmäßige Verteilung gewährleisten 
kann. Die ACD ist auch in der Lage verschiedene Fähigkeiten zu bedienen: 
Wünscht der Kunde Informationen zu X, so leitet die ACD das Gespräch an 
Mitarbeiter dieser Qualifikation weiter und nicht etwa zu Servicecentermitarbei-
tern der Gruppe Y. 

Computer Telephony Integration (CTI) 

CTI bezeichnet die Verbindung von Telekommunikationsanlagen und Compu-
tersystemen. CTI-Lösungen können z. B. die Kontakthistorie eines Anrufers im 
Moment des Anrufs automatisch anzeigen.  

Informationsweiterleitung 

Kann eine Anfrage nicht fallabschließend sofort geklärt werden, so wird das 
Anliegen aufgenommen und elektronisch an die zuständige Stelle weitergeleitet. 
Dies kann das eigene Back Office sein, Ämter und Dienststellen der eigenen 
Verwaltung oder andere Verwaltungen. Dies wird allgemein als Informationswei-
terleitung bezeichnet und erfolgt technisch durch Vorgangs-, Ticketing-Bearbei-
tungssysteme.  
Der D115-Verbund nutzt ein E-Mail Bearbeitungssystem im XML-Format. 

Leistungsversprechen 

Ein Qualitätsstandard, zu dem sich das  Servicecenter verpflichtet hat.  

Monitoring 

Als Monitoring werden Maßnahmen verstanden, die eine Beobachtung von 
technisch unterstützten Prozessen ermöglichen. Die Funktion des Monitorings 
besteht darin, die Transparenz dafür zu schaffen, in einen Prozess dann eingrei-
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fen zu können, wenn dieser nicht den gewünschten Verlauf nimmt. Die Be-
obachtung erfolgt im Regelfall unter Einsatz entsprechender technischer Syste-
me, die bei Über- und Unterschreiten von Grenzen (Alarm-)Meldungen abson-
dern und zeitraumbezogene Auswertungen und Dokumentation ermöglichen. 

Geschäfts- und Koordinierungsstelle D115 

Die ursprüngliche Projektorganisation des BMI und des Landes Hessen wurde 
zum 01.04.2011 vom Pilot- in den Regelbetrieb überführt. Die Arbeit der Pro-
jektgruppe wird seitdem in Geschäfts- und Koordinierungsstelle D115 im BMI 
weitergeführt. 

Reporting 

Detaillierte Darstellung der für die Systemsteuerung erforderlichen Echtzeit- und 
historischen Daten, damit diese für den Servicecenteradministrator schnell und 
präzise verfügbar sind, um innerhalb kürzester Zeit eine bedarfsorientierte 
Adaption der Steuerungsparameter zu gewährleisten. 

Routing 

Bezeichnet die Weiterleitung von Anrufen nach vordefinierten Kriterien (z. B. 
nach Region oder gewählter Nummer). In modernen Servicecentern überneh-
men ACD-Anlagen das Routing zwischen den verschiedenen Standorten, ohne 
dass dies dem Kunden auffällt. Anrufe werden zu vorher definierten Zielorten 
verteilt. 

Servicelevel 

Der Servicelevel ist die maßgebliche Größe zur Messung der Erreichbarkeit 
eines Servicecenters. Hier ist es der Prozentsatz aller aus dem Netz ankom-
menden Anrufe, die innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgreich angenommen 
werden. 75 zu 30 bezeichnet demnach einen Servicelevel, bei dem es gelungen 
ist, 75 % aller Anrufe innerhalb von 30 Sekunden anzunehmen. Erfahrungsge-
mäß sinkt nach 30 Sekunden die Geduld des Anrufers stark, denn diese Zeit 
wird als allgemein höflich und zumutbar gehalten, bis ein Gespräch entgegen 
genommen wird. 
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Verkehrsmessung 

Eine Verkehrsmessung erfasst Gesprächsdaten wie die Anzahl eingehender 
und ausgehender Telefonate, die Gesprächsdauer sowie die Themenbereiche. 
Zweck ist die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit, der Kommunikati-
on, der Planung und Optimierung des Personaleinsatzes. Die Dauer einer Ver-
kehrsmessung beträgt in der Regel zwei bis drei Monate. 

Wissensmanagement 

Unter dem Begriff Wissensmanagement werden alle Tätigkeiten zusammenge-
fasst, welche die Beschaffung und Verwaltung von Wissen und den Zugriff hie-
rauf betreffen. Eine Software, welche diese Tätigkeiten unterstützt, heißt Wis-
sensmanagementsystem. Die beiden Hauptaufgaben eines Wissensmanage-
mentsystems sind einerseits Wissen aus verschiedenen Datenquellen zu sam-
meln, einzugeben und zu veredeln und andererseits den verschiedenen Nutzern 
einen Zugang zu diesem Wissenspool zu verschaffen. Je nach Nutzergruppe 
kann das Wissensmanagementsystem Zugang auf unterschiedliche Bereiche 
des Wissenspools über verschiedenste Zugriffsmethoden, z. B. Volltextsuche, 
hierarchische Navigation, etc. und ggf. verschiedene Zugangskanäle, z. B. In-
ternet oder Intranet bieten. 
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