
 

 

 
 

Herrn 
Giovanni di Lorenzo 
Chefredakteur 
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG 
Helmut-Schmidt-Haus 
Buceriusstraße, Eingang Speersort  
20095 Hamburg 
 
 
 
Sehr geehrter Herr di Lorenzo, 
 
Bezug nehmend auf Ihren Artikel „Arbeiten in der Großraumhölle“ von Frau Silke Hoock, der am 2. 
Februar online veröffentlicht wurde, sehe ich mich als Präsident des Deutschen Dialogmarketing 
Verbandes veranlasst, meinen Unmut über die verzerrenden und teilweise nachweislich falschen 
Behauptungen hiermit klar zum Ausdruck zu bringen.  
 
Der Deutsche Dialogmarketing Verband setzt sich für die Freiheit der Kommunikation zwischen 
Verbrauchern und Anbietern und für eine kundengerechte und für den Verbraucher zeitgemäße und 
komfortable Kommunikation – insbesondere im Bereich des Customer Care – ein. Wir erwarten 
eigentlich, dass wenn man sich dieses Themas journalistisch annimmt, dies auf einer fachlich soliden 
Ebene passiert. Es wäre also wünschenswert, wenn man sich an einer objektiven und faktenbasierten 
Sachlage orientiert.  
 
Der DDV verfügt über eine Vielzahl an Unternehmen aus der Call- und Customer Service Branche sowie 
Anwendern, die dieses Instrument im Rahmen einer professionellen Kundenansprache zum Vorteil der 
Kunden nutzen und verfügt mit dem DDV-Council Customer Services über einen hochqualifizierten Pool 
von Experten aus der Branche.  
 
Wir sind erstaunt darüber, dass in Ihrem Bericht zu keinem Zeitpunkt die repräsentative forsa Umfrage 
„Telefonischer Kundenkontakt – Was erwarten Verbraucher“ erwähnt wurde, die der DDV im September 
2015 in eigenem Auftrag unter den deutschen Bundesbürgern zum Telefonmarketing hat durchführen 
lassen. Sie deckte auf, dass fast 97 Prozent der Verbraucher erwarten, ein Unternehmen telefonisch zu 
Servicezwecken erreichen zu können. Die Customer Service Branche stellt somit einen eminent 
wichtigen Beitrag zu einer zufriedenen Kundenbeziehung dar. Insbesondere über einen guten 
Kundenservice schaffen es Unternehmen, sich vom Wettbewerb zu differenzieren.  
 
Gerade vor dem Hintergrund, dass der persönliche Dialog zwischen Kunden und Unternehmen zu einem 
wesentlichen Erfolg einer funktionierenden Geschäftsbeziehung beiträgt und hierfür ein professioneller 
Einsatz des Telefons von höchster Priorität ist, hat der DDV in Kooperation mit anderen 
Branchenvertretern und in enger Abstimmung mit der Bundesnetzagentur bereits 2015 einen 
Branchenkodex erstellt, der sich ausführlich allen relevanten Fragen bezüglich des Einsatzes des 
Telefons widmet. Es werden sämtliche technischen Komponenten dort ebenso geregelt, wie Fragen 
hinsichtlich des Personaleinsatzes, der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und der Wirkung auf den 
Verbraucher, indem konkrete Vorgaben für Anrufversuche, Anrufwiederholungen und Formen der 
Ansprache festgelegt werden. Dieser allgemein anerkannte Kodex ist ein deutliches Mehr, als die 
rechtlichen Rahmenbedingungen vorschreiben. 
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Ihrer „gründlichen“ Recherche ist offensichtlich auch dies entgangen. Gerade die Customer Care 
Branche ist in hohem Maße daran interessiert, dass ihr Kommunikationsinstrument nicht diskreditiert 
wird. Ein Blick auf die rückläufigen Beschwerdezahlen bei der Bundesnetzagentur hätten der Autorin 
Ihres Artikels doch Fragen aufwerfen müssen, ob ihre Berichterstattung sich mit der Faktenlage 
überhaupt in Einklang bringen lässt, wenn ihr Ansinnen ein objektives gewesen wäre und nicht, wie 
schon die Überschrift vermuten lässt, ein subjektives.  
 
Es ist unzulässig rund 7.000 CallCenter und rund 540.000 Beschäftige in Deutschland, die engagiert 
einen enormen Beitrag in einer Dienstleistungsgesellschaft leisten, derart boshaft in ein schlechtes Licht 
zu rücken. Solche Pauschalbehauptungen verunglimpfen nicht nur die Kommunikationsbranche, sondern 
auch jede Form eines guten Journalismus. 
 
Lassen Sie mich an einem Beispiel verdeutlichen wie falsch in dem Bericht argumentiert wird: Wie bitte 
kann ein Mitarbeiter am Tag 350 Gespräche führen, wenn ihm nach Abzug der Ruhezeiten an einem acht 
Stunden Tag überhaupt nur 360 Minuten Zeit für Kundengespräche zur Verfügung stehen? Dieser 
Widerspruch fällt Ihnen als Leser sicherlich schneller auf, als Ihrer Autorin. 
 
Der DDV nimmt auf Basis einer Februar 2015 eigens durchgeführten Adhoc Umfrage unter rund 1.300 
Befragten zum Thema „Sonntagsarbeit in CallCentern“ zur Kenntnis, dass sich 45 Prozent der Befragten 
wünschen, die Möglichkeit zu haben, ein Unternehmen, mit dem sie aktiv in Kontakt treten möchten, auch 
sonntags erreichen zu können. Unter den 18-39 Jährigen sind es sogar mehr als die Hälfte. Wir sehen es 
als unseren Auftrag, dass in einer modernen und zunehmend digital ausgerichteten Gesellschaft dem 
Votum dieser wirtschaftlich äußerst relevanten Zielgruppe in Deutschland Gehör verschafft werden muss. 
Es ist ein Serviceangebot an den Verbraucher, auch vor dem Hintergrund seiner sich veränderten 
Arbeitszeit- und Arbeitsbedingungen, gut betreut zu wissen. 
 
Eine wirtschaftlich derart wichtige Branche kann und wird es sich nicht leisten, ein Instrument zu 
diskreditieren, nicht durch unseriöse Marktteilnehmer, nicht durch unqualifizierte Mitarbeiter, aber auch 
nicht durch subjektive und Tatsachen negierende Berichterstattung. 
 
Sollten Sie an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert sein, stehen wir Ihnen für die Zukunft 
gerne als Ansprechpartner für eine offene fachliche Diskussion zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. 
 

 
 
DDV-Präsident Patrick Tapp  
 


