
 

 

8 Merkmale, an denen Sie einen professionellen Telefon-

Vertriebsservice erkennen: 

1. Prüfen Sie, ob sich das Call-Center auf Inbound oder Outbound spezialisiert 
hat. Call-Center, die beides machen, machen häufig beides nicht perfekt. 
Suchen Sie sich ein Call-Center, was konsequent nur Outbound telefoniert 
und damit schon lange Geld verdient. Die können das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gut.  
 
2. Erfragen Sie die Meinung und die Zufriedenheit anderer Call-Center-Kunden 
in Bezug auf die Dienstleistung und den Umgang  der Call-Center-Leitung mit 
den Kunden. Wichtig ist bei einer sensiblen Vertriebs-Dienstleistung auch, dass 
die Chemie zwischen Ihnen und der Call-Center-Leitung stimmt. 
 

3. Schauen Sie sich mal im Geschäftsbetrieb im Call-Center um und 
belauschen Sie die Telefonate. Beim Telefonieren ist es wichtig, dass eine 
positive Atmosphäre herrscht. Nur Leute, die gut drauf sind, punkten bei Ihren 
Kunden.  
 

4. Belauschen Sie die Telefonate auch dahingehend, ob strikt nach Leitfaden 
abtelefoniert wird. Telefonprofis, die Vertriebsergebnisse erzielen wollen, 
stellen eine Beziehung zum angerufenen Kunden her und führen ein 
menschliches Gespräch mit Herz und Verstand, in dem der Leitfaden nicht zu 
spüren ist.  
 

5. Prüfen Sie, wie lange das Call-Center bereits diese Dienstleistung am 
Kunden erbringt. Schlechte Call-Center überleben keine zehn Jahre. 
  
6. Erfragen Sie, wie viele Mitarbeiter das Call-Center beschäftigt. Es sollten 
nicht weniger als zehn, jedoch auch nicht mehr als 20 sein. Zu wenige 
Mitarbeiter birgt die Gefahr, dass der Service nicht immer mit gleich bleibender 
Qualität geliefert werden kann. Zu große Unternehmen tun sich schwer, auf 
Ihre individuellen Wünschen und Gegebenheiten einzustellen.  
 
7. Profi Call-Center arbeiten mit Stundenvergütung oder mit Vergütung pro 
erreichten Kunden. Eine Vergütung nach dem Erfolg Ihrer Verkäufer (z.B. 
Provision pro verkauftes Produkt nach Terminvereinbarung durch das Call-
Center) ist unseriös. Ein Profiunternehmen lässt sich für das vergüten, was es 
selbst abliefert und was es selbst mit hoher Qualität beeinflussen kann.  
 
8. Ein professionelles Call-Center liefert Ihnen periodische Berichte (Tages- 
oder Wochenberichte) über angerufene Kunden, Ergebnisse und Quoten. 


