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Edelgard Kutzner und Klaus Kock 

Zur Strukturierung von Arbeitsbeziehungen 
in Call Centern 

1 Strukturlosigkeit als Chance? 

Die Motive für die Einrichtung von Call Centern sind durchaus widersprüchlich: 
Zum einen bieten die Unternehmen den KundInnen einen zusätzlichen Service, 
sie erweitern ihr Angebot um individuell auf die Kundin und den Kunden zuge-
schnittene telefonische Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen. Zugleich 
aber liegt der Zusammenfassung von Telefondienstleistungen im Call Center im-
mer auch ein Rationalisierungsmotiv zugrunde. Die Verlagerung (Outsourcing) 
der Kundenbetreuung in ein Call Center verspricht Kostensenkungen durch routi-
nemäßige Abwicklung der Anrufe und geringere Qualifikationsanforderungen an 
das hier beschäftigte Personal. Beide Motive sind ineinander verwoben und wer-
den oft parallel in einem Unternehmen verfolgt. Für die Entwicklung der Arbeit in 
diesem neuen Dienstleistungszweig dürfte jedoch von entscheidender Bedeutung 
sein, welches Motiv überwiegt. 

Dominiert das Rationalisierungsmotiv, dann werden die Unternehmen vor-
wiegend Routinearbeiten ausgliedern und versuchen, sie durch Arbeitsteilung und 
Schematisierung weiter zu vereinfachen. Soll dagegen eine qualifizierte Dienst-
leistung angeboten werden, müssen Unternehmen einiges mehr in die Gestaltung 
der Arbeit investieren. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Arbeitsbezie-
hungen, d.h. die Gesamtheit der sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kultu-
rellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen und Individuen in einer 
Organisation. Arbeitsbeziehungen bezeichnen eine Sphäre der Interessenregulie-
rung, „ihr konkreter Gegenstand sind die kooperativen und konfliktiven Interakti-
onen zwischen Personen, Gruppen und Organisationen (Akteure) sowie die aus 
solchen Interaktionen resultierenden Normen, Verträge und Institutionen“ (Mül-
ler-Jentsch 1997, S. 18). Diese Interaktionen finden statt in einem rechtlichen 
Rahmen, der durch Gesetze, insbesondere das Betriebsverfassungsgesetz gebildet 
wird. Die Beschaffenheit der Arbeitsbeziehungen wirkt ihrerseits zurück auf die 
Entwicklung der Arbeit. 

Im Folgenden stellen wir Zwischenergebnisse vor aus unserem von der Hans-
Böckler-Stiftung geförderten Projekt „Arbeitsbeziehungen im Call Center“. Dem 
Stand der Projektarbeiten entsprechend handelt es sich um erste Schlussfolgerun-
gen und zugespitzte Verallgemeinerungen aus qualitativen Fallstudien in ver-
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schiedenen Call Centern sowie aus zahlreichen Gesprächen und Diskussionen im 
Rahmen des Dortmunder „Call Center Talks“, eines von uns und der Gewerk-
schaft ver.di organisierten Treffens von Call Center Beschäftigten, Betriebsräten 
sowie anderen Fachleuten aus Forschung, Beratung und Weiterbildung (vgl. 
Kutzner/Kock 2001). 

Die Auswirkungen von Rationalisierungsstrategien im Dienstleistungsbereich 
sind widersprüchlich. Einerseits entstehen High-Tech-Bereiche wie zum Beispiel 
der Finanzdienstleistungssektor mit fachlich qualifizierter Arbeit, andererseits 
personalintensive, stark arbeitsteilig organisierte Low-Tech-Bereiche im Handel, 
im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in unternehmensbezogenen Hilfsdiens-
ten, zu denen wohl auch die meisten Call Center zu zählen sind (Baethge 1996b). 
Insbesondere neu gegründete Unternehmen im Bereich der Telekommunikation – 
so zeigen Ergebnisse von Boes und Baukrowitz (2002) – haben noch kaum insti-
tutionelle Strukturen der Arbeitsbeziehungen ausgebildet und verfügen selten  
über eine gewählte Interessenvertretung. 

Am Thema Call Center sind nach d’Alessio und Oberbeck (1999) relevante 
Fragen zu untersuchen, die im Zusammenhang mit dem Strukturwandel von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft stehen. Es geht dabei um Auswirkungen 
der Verlagerung von Dienstleistungen auf Telefonverbindungen, der technologi-
schen Entwicklungen, der organisatorischen Umstrukturierung von Unternehmen 
von der Auftrags- und Bestellfunktion zur aktiven Kundenbetreuung, von Insour-
cing- und Outsourcing-Strategien, von neuen Formen von Beschäftigungsverhält-
nissen und Arbeitsbeziehungen. 

Das arbeitsteilige Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure mit divergie-
renden Interessenlagen wird im betrieblichen Arbeitsprozess üblicherweise ge-
steuert durch die verschiedensten Regeln, Normen und Verträge, welche die Ak-
teure von permanenten Aushandlungen entlasten und damit Konflikte vermeiden 
helfen. Das Handeln wird strukturell abgestützt. In Call Centern – so lautet unsere 
These – ist nun zu beobachten, dass in vielfacher Hinsicht solche Strukturen sich 
nicht haben herausbilden können. Was in anderen Betrieben durch Arbeits- und 
Tarifverträge, Betriebsordnungen und -vereinbarungen, aber auch durch die be-
triebliche Hierarchie zum mehr oder weniger selbstverständlich gewordenen Re-
gelwerk „geronnen“ und in Normen und Werten bei Belegschaft wie bei Vorge-
setzten mehr oder weniger „verinnerlicht“ ist, wird in neu gegründeten und zum 
Teil schnell gewachsenen Call Centern in täglichen Interaktionsbeziehungen aus-
gehandelt, verabredet und angeordnet. Die Arbeitsbeziehungen sind hier geprägt 
von Regulierungsfragen, die anderswo in der betrieblichen Struktur vorgegeben 
sind. Die sich hieraus ergebenden Spannungen, aber auch Chancen für eine de-
mokratische Arbeitskultur und Demokratie ermöglichende Strukturen sind Ge-
genstand unserer Untersuchungen. 
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Wir vermuten, dass diese „Strukturlosigkeit“ der Arbeitsbeziehungen nicht 
nur ein vorübergehender Zustand ist, sondern vielmehr ein Kennzeichen neuer 
Unternehmen und darüber hinaus auch Folge von Umstrukturierungen in traditio-
nellen Betrieben. Insofern könnten aus einer Analyse des Call Center Bereichs 
wichtige Schlussfolgerungen für künftige Arbeitsbeziehungen in Dienstleistungs- 
und Industriebetrieben gezogen werden (Kock 2002b). Im Folgenden analysieren 
wir einige Spannungen, die sich daraus für die Arbeitsbeziehungen ergeben. Es 
kommt uns dabei vor allem darauf an, die Ambivalenzen herauszuarbeiten zwi-
schen Risiken und Hindernissen für den kooperativen Arbeitsprozess einerseits, 
Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten für eine demokratische Arbeitskultur an-
dererseits. 

2 Spannungen und Ambivalenzen in den Arbeits-
beziehungen 

2.1 Funktionale und prozessorientierte Arbeitsteilung 

Die klassische Sachbearbeiter-Organisation ist nach verschiedenen Zuständigkei-
ten gegliedert, jede und jeder arbeitet an einer Teilaufgabe und nur an dieser Teil-
aufgabe, die wiederum eine spezifische Funktion im Ganzen bildet, als einzelne 
keinen Sinn macht. Wer was macht, ist nach organisationsinternen Gesichtspunk-
ten geregelt. Die Organisation gleicht einer Pyramide mit verschiedenen hierar-
chischen Ebenen. KundInnen müssen sich an den zuständigen Sachbearbeiter 
bzw. die Sachbearbeiterin wenden, wobei es vorkommt, dass für eine Kundin  
oder einen Kunden mehrere SachbearbeiterInnen zuständig sind, weil ihr Anlie-
gen nach den Gesichtspunkten der Organisation mehrere Aufgaben umfasst (z.B. 
bei einem Energieversorger Strom, Gas und Wasser). Wenn hier dann eine Tele-
fonzentrale eingerichtet wird, hat sie die spezielle Aufgabe, die KundInnen an die 
jeweils zuständigen SachbearbeiterInnen weiter zu vermitteln. 

Call Center brechen mit dieser herkömmlichen Organisation. Im Unterschied 
zur Telefonzentrale wird nicht weiter vermittelt, das Anliegen der KundInnen soll 
vielmehr direkt erledigt werden. Eine Faustregel besagt, dass ca. 80% aller Anru-
fe beim ersten Kontakt erledigt werden sollen. Das bedeutet aber, dass die Agents 
im Call Center tendenziell für alle Arten von Kundenwünschen zuständig sind. Im 
Unterschied zu spezialisierten SachbearbeiterInnen sind sie eher GeneralistInnen. 
Sie geben Auskünfte, lösen aber auch weitere Geschäftsprozesse im Unternehmen 
aus, um den Kundenwunsch zu befriedigen: Sie ändern Verträge, nehmen Zah-
lungen vor, lösen Versandaktionen aus, erkennen Reklamationen an, schicken den 
Außendienst zum Kunden/zur Kundin usw. (Menzler-Trott/Hasenmaile 2001). 

Dazu müssen die Agents nicht nur über Produktkenntnisse verfügen, sie müs-
sen auch wissen, wie die Abläufe im Unternehmen sind, um richtig auf die unter-
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schiedlichen Kundenwünsche zu reagieren. Und sie brauchen Entscheidungsspiel-
raum für adäquate Reaktionen. Im Idealfall ist auch die Organisation hinter dem 
Call Center nicht mehr nach funktionalen organisationsinternen Gesichtspunkten 
strukturiert, sondern wird als Prozess begriffen, der von der Bestellung bis zur 
Auslieferung an die KundInnen in eins bearbeitet wird. Beim Energieversorger 
sind KundenbetreuerInnen für alle einen Haushalt betreffenden Angelegenheiten 
zuständig, egal ob es sich um Strom, Gas oder Wasser handelt, ob es um Ver-
tragsänderungen, Rechnungsangelegenheiten oder Reparaturen geht. Von den 
KundenbetreuerInnen im Call Center werden die Prozesse in Gang gesetzt und 
nachgehalten, ob und wie das Anliegen der KundInnen bearbeitet wird. 

Oder bei einer Bank: Früher wandten sich KundInnen, wenn sie einen Kredit 
wollten, an die für sie zuständigen KundenberaterInnen. Diese gaben den Fall 
weiter an jemanden, der die Kreditwürdigkeit prüfte, dann kam jemand, der die 
Konditionen für den Kredit festlegte. Wenn das geklärt war, wanderte der Fall zur 
Ausarbeitung der Vertragsbedingungen. Schließlich wurde die Kundenberaterin 
informiert, die dann den Vertrag abschloss. Der Prozess ist hier also nach Funkti-
onen aufgesplittert, der Fall wandert von einer zur anderen Stelle. Eine Bank hatte 
herausgefunden, dass bei einer reinen Bearbeitungszeit von 1,5 Stunden eine Akte 
mindestens sieben Tage unterwegs war. Nach der Umstrukturierung geht der Pro-
zess folgendermaßen vonstatten: Die Kundenberaterin übermittelt das Kreditbe-
gehren einer Prozessbearbeiterin, die dann alle Stufen des Bearbeitungsprozesses 
selbständig bearbeitet. Von Fall zu Fall holt sie sich ExpertInnen hinzu. Bei Di-
rektbanken sind Kundenberaterin und Prozessbearbeiterin oft identisch, was aller-
dings auch damit zusammen hängt, dass die meisten Direktbanken nur ein einge-
schränktes Leistungsspektrum anbieten. Eine andere Variante: Die Kundin wen-
det sich an ein Team, in das alle SpezialistInnen integriert sind. Sie bearbeiten den 
Fall gemeinsam und benachrichtigen die Kundin. Auf diese Weise werden die 
Synchronisations- und Abstimmungsprobleme weiter minimiert, entsprechend 
schneller geht der Prozess voran (Osterloh/Frost 2000, S. 18ff.). 

Oft wird eine solche Prozessorientierung mit eher ganzheitlichen Arbeitsvoll-
zügen allerdings nur halbherzig umgesetzt. Das Call Center soll dann zwar Kun-
denwünsche entgegennehmen, den Agents wird jedoch kaum Handlungsspiel-
raum eingeräumt, diesen oder jenen Geschäftsprozess auszulösen bzw. selbstän-
dig zu bearbeiten. Sie können dann Kundendaten entgegennehmen, müssen aber 
diese Daten an die Sachbearbeitung weiter geben, wo dann entschieden wird. 
Wenn der oder die Anrufende darauf besteht, müssen die Agents in die Sachbear-
beitung vermitteln, wo unter Umständen niemand erreichbar ist. Oft fehlt ihnen 
der Einblick in interne Abläufe, so dass sie nicht sagen können, wie und wann das 
Kundenproblem gelöst wird und wer dafür zuständig ist. Sie sollen das Problem 
nur aufnehmen und in die EDV eingeben, wo dann irgendetwas damit geschieht. 
„Sie hören dann von uns“ – wer kennt das nicht. Hier schleicht sich die alte funk-
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tionale Arbeitsteilung wieder ein, das Call Center hat die spezielle Aufgabe der 
Datenerfassung. Es entstehen wieder gleichförmige kurztaktige Arbeitsprozesse, 
die systematisch kontrolliert, gemessen und verglichen werden: das „Fließband 
im Kopf“, wo während der Beantwortung eines Anrufs schon der nächste in der 
Warteschleife steht und zur schnellen Abarbeitung drängt (Taylor/Bain 1999). 

Die Prozessorientierung ist also auch in scheinbar modernen Unternehmen 
noch längst nicht überall umgesetzt. Die durch eine funktionale Aufgabenteilung 
zersplitterten Geschäftsprozesse sind noch längst nicht überall rekonstruiert im 
Sinne ganzheitlicherer Aufgaben und eines optimalen Ablaufs. Erst dann aber 
kann ein Call Center seine eigentliche Aufgabe als Kundenschnittstelle erfüllen, 
wenn es begriffen wird als zuständige Stelle für die Kundenbetreuung, die in der 
Lage ist, Geschäftsprozesse auszulösen und zu steuern. 

Allerdings wird doch in vielen Unternehmen heute die klassische Arbeitstei-
lung zumindest in Frage gestellt. Die Situation ist offener geworden, es gibt nicht 
mehr den „One Best Way“ (Jäger 1999, S. 83ff.). Im Call Center finden Aus-
einandersetzungen darüber statt, ob die Arbeit weiterhin funktional fein gegliedert 
sein wird, oder ob sie eher ganzheitlich auf den Geschäftsprozess hin strukturiert 
sein wird. 

2.2 Autonomie und Kontrolle 

Call Center Agents vermitteln zwischen dem Unternehmen als Organisation und 
der Kundschaft auf dem Markt. Ihre Aufgabe ist es, Ihre Dienstleistung zu ver-
kaufen bzw. den Verkauf von Produkten zu fördern, andererseits aber auch die 
Wissensbasis des Unternehmens über die Kundschaft und ihr Verhalten zu erwei-
tern. Eine solche Arbeit unterscheidet sich von anderen durch ihre ständige Inter-
aktion mit den Kundinnen und Kunden. Sie enthält einen hohen Anteil emotiona-
ler Komponenten. Weil die Kundschaft nicht einheitlich ist und das Verhalten der 
einzelnen Kundinnen und Kunden nur schwer vorhersehbar ist, lässt sich die Ar-
beit im Servicebereich nur begrenzt routinisieren. 

Diese Arbeit kann daher auch vom Management nicht in der herkömmlichen 
Weise gesteuert werden. Arbeitsverfahren können nicht im Einzelnen vorgegeben 
werden, weil flexibel auf Außenanforderungen reagiert werden muss. Das Ergeb-
nis kann ebenfalls nicht genau vorgeschrieben werden, weil die Zufriedenheit der 
KundInnen nicht nur von der Qualität des Produkts, sondern auch vom Verlauf 
des Interaktionsprozesses abhängt. Im Call Center heißt das, es ist unter Marktge-
sichtspunkten kontraproduktiv zu versuchen, die Interaktion in ein Schema zu 
pressen, indem zum Beispiel sog. Skripts den Agents standardisierte Fragen und 
Antworten vorgeben. Ebenso ist es nur begrenzt sinnvoll, den Output eines Call 
Centers an der Zahl der abgearbeiteten Anrufe zu messen. Diese Zahl sagt noch 
nichts aus über die Qualität der Arbeit. 
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Eine gewisse Autonomie im Arbeitshandeln der Beschäftigten ist unabding-
bar. Dennoch zielt das Management darauf ab, das Verhalten der Agents zu kon-
trollieren und zu normieren. Telefonate werden mitgehört, Beauftragte der Firma 
geben sich als Kunden aus und tätigen sog. Mystery Calls, Teambesprechungen 
werden genutzt zur Festlegung von Verhaltensregeln. Zugleich wird versucht, die 
Beschäftigten auf das Unternehmen „einzuschwören“, d.h. ihnen Normen zu ver-
mitteln, immer im Interesse des Unternehmens zu handeln. Frenkel et al. (1999, S. 
139ff.) nennen diese Form der Verhaltenssteuerung „info-normative control“. Die 
während der Arbeit vom Computer gespeicherten Daten oder auch Daten aus 
Kundenbefragungen werden genutzt, um Beschäftigte zu bewerten, ihr Verhalten 
in eine bestimmte Richtung zu lenken und sie zu disziplinieren. 

Die Entwicklung ist widersprüchlich: Einerseits gelten Call Center als ent-
scheidende Schnittstelle zu den KundInnen, von deren Arbeit der Erfolg des Un-
ternehmens abhängt. Andererseits werden sie auch als Pufferzone eingesetzt, in 
der die Ansprüche von KundInnen abgewehrt werden sollen. Bei Dienstleistungs-
Call Centern sind Arbeitsinhalt, -form und -struktur abhängig von den Wünschen 
des auftraggebenden Unternehmens und dessen Wertschätzung der Kundenkon-
takte. Manche Call Center unterteilen ihre Kundschaft in ein höheres, kaufkräfti-
ges Segment, dem ein umfassender Service geboten wird, und ein niedriges, we-
niger kaufkräftiges Segment, das mit unverbindlicher Freundlichkeit abgewehrt 
wird – so im Fall eines Telekommunikationsunternehmens, das seine Kundschaft 
in Platin-, Gold- und SilberkundInnen unterschied. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Arbeitsinhalte der Beschäftigten. Nur ansatzweise werden die Erfahrun-
gen der Beschäftigten im Umgang mit den KundInnen systematisch zur Verbesse-
rung der Serviceleistung genutzt. 

Die Produkte und Dienstleistungen werden immer weiter ausdifferenziert und 
unterliegen ständigen Neuerungen. Einige Call Center reagieren darauf mit einer 
Ausweitung der Arbeitsinhalte der Beschäftigten und entsprechenden Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Andere sind jedoch auch schon dazu übergegangen, die Ar-
beitsinhalte aufzuspalten und die Beschäftigten jeweils für spezielle Teilvorgänge 
einzusetzen (Anrufe zur Rechnung werden getrennt von Anrufen zur Handy-
Bedienung, zur technischen Reklamation, zur Tarifstruktur, zur Nummernaus-
kunft usw.). Einige Vorgänge werden den KundInnen selbst überantwortet (Ta-
rifwechsel per Internet usw.). 

In Unternehmen sind Arbeitsbeziehungen gekennzeichnet durch mikropoliti-
sche Auseinandersetzungen um Autonomie und Kontrolle. Die Entwicklung in 
Call Centern scheint noch offen, sie kann in die eine oder die andere Richtung 
gehen – hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit und Autonomie für die Beschäftig-
ten oder auch hin zu mehr Kontrolle des Arbeitshandelns durch das Management 
mit Unterstützung der Technik. Welche Richtung sich durchsetzt, das zeigen un-
sere Ergebnisse, hängt weder von Marktgegebenheiten noch allein von der Unter-
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nehmensstrategie ab, sondern auch davon, ob es den Arbeitenden gelingt, indivi-
duell und kollektiv Gestaltungsmacht zu entwickeln, um ihre Arbeit zu verändern. 
Das hat zur Folge, dass in Call Centern mit einem vergleichbaren Dienstleis-
tungsangebot sehr unterschiedliche Ausprägungen von Autonomie und Kontrolle 
vorzufinden sind. 

2.3 Flexibilisierung und Stabilisierung 
Flexibilität bedeutet im Call Center zumeist auch Prekarität. Es scheint, als sei der 
flexible Mensch, wie ihn Richard Sennett (1998) beschreibt, im Call Center ideal-
typisch vorzufinden. „Nichts Langfristiges“ ist das Motto. Die Beschäftigten 
kommen aus den verschiedensten Berufen. Hier sitzt die Physikerin neben dem 
LKW-Fahrer und der Zahntechnikerin. Gemeinsam ist ihnen der Bruch in ihrer 
jeweiligen Berufsbiografie. Die meisten sehen ihre Tätigkeit im Call Center nur 
als vorübergehend an. Die einen hoffen, von hier aus den Sprung in eine andere 
Abteilung oder zu einem Kundenunternehmen zu schaffen. Die anderen sehen 
ihre Tätigkeit als vorübergehenden Job, den sie bei Gelegenheit zugunsten eines 
anderen Jobs wieder aufgeben werden. 

Beschäftigte in Call Centern reagieren damit auf eine Situation struktureller 
Unsicherheit (vgl. Kerst/Holtgrewe, in diesem Band). Insbesondere in 
Dienstleistungs-Call Centern wird ein Großteil der Arbeitsverträge nur befristet 
abgeschlossen. Es gibt keine festen Arbeitsplätze, wer kommt, setzt sich an den 
nächsten freien Platz. Schichtpläne werden individuell von der EDV erstellt. 
Selbst wenn dabei die Wünsche der Beschäftigten berücksichtigt werden, arbeiten 
sie u.U. täglich neben anderen Kolleginnen und Kollegen, von einer Zusammen-
arbeit kann ja ohnehin kaum die Rede sein. Dadurch wird die Entwicklung ver-
lässlicher Arbeitsbeziehungen erheblich erschwert. Innerhalb des Unternehmens 
ist oft die Abgrenzung zu den Fachabteilungen bzw. zum sog. Back Office nicht 
geklärt oder bewusst offen gehalten. Dies verstärkt die Unsicherheit der Beschäf-
tigten im Call Center. Sollen sie selbst entscheiden oder lieber weitervermitteln? 
Für Fehler der Fachabteilungen (z.B. fehlerhafte Rechnungen) werden von der 
Kundschaft die Call Center Agents verantwortlich gemacht, sie sind schließlich 
die Außenstelle des Unternehmens (Gundtoft/Holtgrewe 2000). 

Die Technik in Call Centern ist scheinbar leicht zu bedienen. Eine einfach 
gestaltete Bildschirmoberfläche ist notwendig, damit die Austauschbarkeit des 
Personals und sein flexibler Einsatz gewährleistet werden kann. Hinter den stan-
dardisierten Dateneingabemasken aber liegt eine komplizierte Logik, die von den 
Arbeitenden kaum durchschaut wird. In Wirklichkeit wird durch eine Datenein-
gabe im Call Center ein höchst komplexer Prozess der Informationsverarbeitung, 
Buchung, Bestellung, Auslieferung usw. ausgelöst. Um Kundenanfragen zufrie-
denstellend bearbeiten zu können, müssten Call Center Agents wissen, was pas-
siert, wenn sie dieses oder jenes in die EDV eingeben. Ist dies nicht der Fall, wer-
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den sie im Zweifelsfall von den KundInnen für etwas verantwortlich gemacht, 
was sie nicht überblicken konnten. Dies dürfte ein entscheidender Belastungsfak-
tor sein. 

Ein anderer Faktor permanenter Unsicherheit ist die Tatsache, dass die meis-
ten Call Center mit anderen Call Centern des gleichen Unternehmens oder aber 
eines Dienstleisters zusammen geschaltet sind. Anders als in einem Produktions-
betrieb oder in einem Kaufhaus kann ein beliebiges Arbeitsvolumen per Knopf-
druck an einen anderen Standort verlagert („umgeroutet“) werden. Es kann im 
Prinzip von Tag zu Tag neu entschieden werden, wo wie viele Anrufe abgearbei-
tet werden sollen. Von heute auf morgen kann plötzlich weniger zu tun sein, der 
Arbeitsplatz in Gefahr geraten. Für Call-Center-Beschäftigte bedeutet das eine 
fundamentale Verunsicherung, weil ihnen der Überblick über diese Zusammen-
hänge fehlt, die sie nicht beeinflussen können. So kann denn auch ein Standort 
gegen den anderen ausgespielt werden. 

Arbeitsplatzunsicherheit, unklare Lebens- und Arbeitssituationen, wider-
sprüchliche Informationen, konflikthafte Verantwortung und Intransparenz von 
Anforderungen sind typische Erscheinungen der heutigen Arbeitswelt, die ebenso 
typische stressauslösende Bewältigungs- und Verhaltensstile provozieren (Plath 
2000, S. 590). Andererseits lassen sich in Call Centern auch Bemühungen – so-
wohl von Seiten des Managements wie von Seiten des Betriebsrats (falls vorhan-
den) – beobachten, eine gewisse Stabilität des Arbeitsvolumens und der Beleg-
schaft zu erreichen. Denn Fluktuation, Unsicherheit und Demotivation drohen den 
Arbeitsprozess zu gefährden (Holtgrewe/Kerst 2002). So sind in den von uns un-
tersuchten Call Centern durchaus Bemühungen um die Bindung einer Stamm-
belegschaft durch Entfristung von Arbeitsverträgen, Schaffung von Aufstiegs-
möglichkeiten, gemeinschaftsstiftende Maßnahmen usw. festzustellen. 

2.4 Individualisierung und Solidarisierung 
In Call Centern sitzen die Beschäftigten jeweils für sich vor einem Bildschirm 
und arbeiten die zu ihnen durchgestellten Anrufe ab. Sie sind zwar alle an eine 
Computer-Anlage angeschlossen, die Arbeit wird jedoch individuell von der ACD 
(Automatic Call Distribution) zugeteilt, keine/r weiß, was der bzw. die Andere 
gerade macht. Kontakte über die EDV – z.B. über E-Mails – sind meist nicht 
möglich oder nicht erwünscht. In vielen Call Centern wird von der Anlage die 
individuelle Leistung registriert, d.h. wie viele Anrufe in welcher Zeit abgearbei-
tet werden, wie oft und wie lange sich jemand ausklinkt für Nacharbeiten oder 
Pausen. Flexible Arbeitszeiten, täglich wechselnde Arbeitsplätze und individuell 
ausgehandelte Gehälter tun ein Übriges, um individualistische Einstellungen bei 
den Beschäftigten zu fördern. Nicht ohne Absicht wird hiermit eine Wett-
bewerbsorientierung im Handeln der Arbeitenden erzeugt. Zwar ist oft von 
„Teamarbeit“ die Rede, oft ist damit aber vornehmlich die gegenseitige Vertre-
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tungspflicht bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit gemeint, nicht selten wird 
mit „Team“ auch nur die Leitungsspanne von Vorgesetzten bezeichnet. Es muss 
sich dabei noch nicht einmal um einen festen Personenkreis handeln, oft geht es 
nur um die Zahl der Arbeitsplätze, die ein Supervisor zu betreuen hat. 

Dennoch gibt es natürlich informelle Kontakte der Beschäftigten untereinan-
der. Sie finden Mittel und Wege, um sich gegenseitig zu helfen oder um Stress 
abzubauen, z.B. indem sie anderen von besonders schwierigen Anrufern berich-
ten. Die unmittelbaren Vorgesetzten sind oft in einem Dilemma: Sie wissen, dass 
solche Unterhaltungen während der Arbeitszeit wichtig sind, um die Arbeit zu 
bewältigen, andererseits fürchten sie, dass die Leistung – immer gemessen an der 
Zahl der abgearbeiteten Anrufe – durch diese Unterbrechungen sinken könnte. 

Je nach Firmenphilosophie wird mit diesem Widerspruch unterschiedlich um-
gegangen. Es gibt Call Center, wo die Leitung erkannt hat, dass Gespräche am 
Arbeitsplatz notwendig sind, um die Qualität durch Erfahrungsaustausch zu stei-
gern. Hier werden den Beschäftigten Freiräume gelassen, in einigen Call Centern 
wird sogar übergegangen zu Formen der Gruppenarbeit, indem feste Teams ge-
bildet werden, die selbst ihre Arbeitszeit gestalten, Teamsitzungen abhalten, sich 
gegenseitig unterstützen und neue KollegInnen einarbeiten. Es gibt aber auch Call 
Center, in denen jedes Gespräch unter KollegInnen von den Vorgesetzten miss-
trauisch beäugt und im Zweifelsfall unterbunden wird. Dies ist vor allem dann der 
Fall, wenn ein Call Center über zu wenig Personal verfügt, um hereinkommende 
Anrufe ohne Wartezeiten für die Anrufenden abarbeiten zu können. 

Ein anderer Faktor der Individualisierung ist die weit verbreitete Praxis der 
Befristung von Arbeitsverhältnissen. Sie ruft nicht nur die bereits erwähnte Unsi-
cherheit bei den Betroffenen hervor, sie erschwert auch die Entwicklung von 
Loyalität und Vertrauen der Beschäftigten untereinander. Wer weiß, dass er nur 
eine begrenzte Perspektive im Betrieb hat, knüpft nur lockere und eher oberfläch-
liche Kontakte zu den KollegInnen. Wer auf Verlängerung oder Entfristung sei-
nes Vertrages hofft, wird eher versuchen, durch Leistung aufzufallen als durch 
allzu intensive Gespräche am Arbeitsplatz. So oder so wird daher das Aufkom-
men eines spontanen Gefühls der Zusammengehörigkeit verhindert. 

Ohne ein Minimum an Loyalität der Beschäftigten kommt jedoch auch das 
Management nicht aus. Die Individualisierung mag zwar einerseits die Leistungs-
orientierung fördern, sie beschränkt zugleich aber das Engagement der Arbeiten-
den für ihre Arbeit und für das Unternehmen. Wenn zudem noch die Unterneh-
mensorganisation häufiger umstrukturiert bzw. flexibilisiert wird, so dass entstan-
dene soziale Beziehungen wieder zerrissen werden, kann die Produktivität ernst-
haft in Gefahr geraten. Elektronische Überwachung kann das notwendige Enga-
gement nicht erzwingen, weshalb in vielen Call Centern Motivationstechniken, 
Wertekanons und Unternehmensleitbilder zum Einsatz kommen (Taylor/Bain 
1999). Das Management versucht zum Beispiel, eine quasi sportliche Aufbruch-
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stimmung zu erzeugen nach dem Motto „gemeinsam begegnen wir den Heraus-
forderungen der neuen Zeit“. Solch künstlich erzeugte Unternehmenskultur kann 
jedoch höchstens kurzfristig die Stimmung heben. Das Engagement der Beschäf-
tigten wird nur steigen, wenn die Arbeit selbst anders gestaltet wird, so dass sie 
ihnen mehr Freiräume erlaubt. 

In unseren Gesprächen mit Betriebsräten wurde uns berichtet, das stärkste 
Moment in der Forderung nach Wahl eines Betriebsrats sei die Empörung über 
die zahlreichen Ungerechtigkeiten gewesen. Wenn keine verbindlichen Regeln 
existieren zum Beispiel über Bezahlung, Schichteinteilung, Vertragsverlängerung 
oder Beförderung, oder die benutzten Kennzahlen (z.B. Zahl der abgearbeiteten 
Anrufe) der Arbeitsrealität nicht angemessen sind, kommt es unweigerlich zu 
Ungleichbehandlungen, die bei den Benachteiligten großen Unmut hervor rufen. 
Hinzu kommt die Willkür mancher Vorgesetzter, denen Regeln dafür fehlen, wie 
sie auch bei hoher Auslastung und zu knapper Personaldecke einen geordneten 
Arbeitsablauf sicherstellen können. Auf individueller Basis mittels Absprachen 
zwischen Vorgesetzten und Agents ist dies nicht verlässlich zu erreichen. Kollek-
tive Regelungen bedeuten hier Verlässlichkeit. Die Wahl eines legitimierten Be-
triebsrat ermöglicht, rechtlich gültige Betriebsvereinbarungen mit dem Manage-
ment zu treffen. Wenn die Gewerkschaft als Ansprechpartnerin zur Verfügung 
steht, kann sie dazu beitragen, Handeln zu organisieren, einen Betriebsrat zu wäh-
len, um dann betriebliche und überbetriebliche Regelungen zu schaffen (Kutz-
ner/Kock 2001). 

2.5 Gleichberechtigung und Diskriminierung 
Auf den ersten Blick spielt in Call Centern das Geschlechterverhältnis eine we-
sentlich geringere Rolle als in anderen Betrieben. Die schnelle Expansion und die 
ständige Umbildung der Strukturen in neuen Betrieben mögen dies begünstigen. 
Auch im Betriebsratsgremium sind die Geschlechter scheinbar zufällig verteilt. 
Zwei Trends sind zu beobachten: Einmal ist zu erkennen, dass der Frauenanteil 
zunimmt, was vermutlich zusammenhängt mit der Zunahme von Teilzeitarbeits-
plätzen und der voranschreitenden Arbeitsteilung. Call Center weisen dann zum 
Teil Merkmale auf, die dem gewohnten Bild bzw. Stereotyp von „typischer Frau-
enarbeit“ entsprechen: gering qualifizierter geschlechterdifferenter Arbeitseinsatz, 
restriktive Arbeitsbedingungen, Teilzeitarbeit, Niedriglohnbereich etc. In den 
technisch höherwertigen Dienstleistungen werden überwiegend Männer in Voll-
zeit eingesetzt; dagegen in den Bereichen, in denen es auf soziale Kompetenz und 
angenehme Stimme ankommt (z.B. beim „Abwimmeln“ von Kunden), schlechter 
bezahlte Frauen in Teilzeit (Homann-Kramer 2000). Daneben ist ein anderer 
Trend zu beobachten, dass die Anzahl der Frauen abnimmt. Dies trifft vor allem 
auf Vorgesetztenpositionen zu. 
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Die Entwicklung der Arbeitsorganisation wird von fast allen Befragten – un-
abhängig von Geschlecht und Position – verschieden interpretiert. Die einen se-
hen eine Vervollständigung und Verstärkung bekannter Ungleichheitsstrukturen, 
die anderen sehen gänzlich neue organisatorische Formen, die auf Technologie 
und kreativer Intelligenz beruhen. Die Beschäftigung polarisiert sich aus Mana-
gementsicht zwischen hohen (z.B. Anlageberatung in einer Bank) und niedrigen 
(z.B. Telefonnummern-Auskunft) Qualifikationsanforderungen. Qualifikation 
stellt sich allerdings als Ergebnis eines sozialen Konstrukts dar: Das Management 
kennzeichnet bestimmte Funktionen als niedriger qualifiziert – insbesondere sol-
che, die von Frauen ausgeübt werden, obwohl in der Praxis die Agentin zwischen 
Computer und Kundin hochqualifiziert arbeitet. Ursächlich sind einerseits struktu-
relle Rahmenbedingungen, vor allem aber die geschlechter- und mikropolitischen 
Prozesse dieser Form der Organisations- und Personalentwicklung. Dabei sind 
vor allem die Prozesse interessant, in denen durch das Handeln der beteiligten 
AkteurInnen (Betriebsrat, Unternehmensleitung, Vorgesetzte, Beschäftigte) die 
gleichheitsstiftende Funktion von Organisation im Call Center herausgearbeitet 
werden kann. Dadurch werden auch vorhandene ungleichheitsstiftende Handlun-
gen sichtbar. 

Ein weiterer Grund für den hohen Frauenanteil kann in den Arbeitsbedingun-
gen gesehen werden, die vor allem durch flexible Arbeitszeiten, niedrige Löhne 
und hohe Belastungen gekennzeichnet sind. Sie gelten gemeinhin als Kennzei-
chen „typischer Frauenarbeitsplätze“. Das lässt die Schlussfolgerung zu, Frauen 
sind nicht die besseren Agents, sondern Frauen wird eher zugemutet, unter sol-
chen Bedingungen zu arbeiten.  

Noch ist die geschlechterbezogene Arbeitsteilung im Call Center also relativ 
offen. Zu beobachten ist aber bereits, dass beispielsweise der Frauenanteil in Füh-
rungspositionen in Call Centern zwar höher ist als in der übrigen Wirtschaft (rund 
11%); er entspricht damit aber nicht dem Anteil von Frauen in Call Centern. In 
der ersten Boomphase haben es zwar etliche Frauen in die unteren, einige sogar in 
die oberen Hierarchieebenen geschafft. Nun aber, wo der erste Boom vorbei ist, 
scheinen sich ihre Karrierechancen zu verschlechtern. So gibt es Hinweise, dass 
in einigen der von uns untersuchten Call Center der Frauenanteil in Führungsposi-
tionen abnimmt. 

Es besteht also durchaus die Befürchtung, dass die Entwicklung eine ähnliche 
Richtung nehmen wird wie anderswo. Frauen bleiben Agents, geführt und gema-
nagt werden sie von Männern. Einschränkend müssen wir aber auch feststellen, 
dass es deutliche Unterschiede zwischen den Call Centern gibt. Die Erklärung 
dafür dürfte vor Ort im einzelnen Betrieb zu finden sein, in den jeweiligen Bedin-
gungen und Auseinandersetzungen in dem jeweils bestehenden Gefüge von Ar-
beitsbeziehungen. 
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Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen kann – soviel wird bisher deutlich – 
verschieden prognostiziert werden: Möglich ist sowohl eine Vervollständigung 
und Verstärkung traditioneller Ungleichheitsstrukturen, als auch das Entstehen 
gänzlich neuer organisatorischer Formen, die auf Technologie und kreativer Intel-
ligenz beruhen, in der Geschlecht keine Rolle mehr spielen wird. Es könnte aber 
auch sein, dass sich die Call Center auseinander entwickeln in einen besser aus-
gestatteten männerdominierten Bereich und in einen üblicherweise schlechter 
ausgestatten frauendominierten Bereich. 

Klar ist, dass ursächlich für den Entwicklungsverlauf einerseits strukturelle 
Rahmenbedingungen, wie bereits ausgehandelte Entlohnungsformen, Arbeitsbe-
dingungen etc. sein werden. Aus anderen Untersuchungen ist jedoch bekannt, 
dass es andererseits auch die mikropolitischen Prozesse sind, in denen Einfluss 
auf die geschlechterbezogene Arbeitsteilung genommen wird. Im Betrieb finden 
die Auseinandersetzungen statt. Hier wird verhandelt, welche Situationsdeutung 
sich durchsetzt, hier wird entschieden, wer wo arbeitet, wer sich qualifizieren 
darf, wer Karriere macht. Dabei sind vor allem die Prozesse interessant, in denen 
durch das Handeln der beteiligten AkteurInnen (Betriebsrat, Management, Be-
schäftigte, Frauen und Männer) geschlechtergerechte Ergebnisse erzielt werden. 
Häufig wird zwar Gleichbehandlung propagiert, quasi unter der Hand und völlig 
überraschend für einige setzt sich dann doch wieder eine geschlechterbezogene 
Arbeitsteilung durch, wird Geschlecht wieder zum diskriminierenden Platzanwei-
ser für Frauen (Kutzner 2002). 

Frauen bzw. das Verhältnis zwischen Frauen und Männern stellen somit für 
die Arbeitsbeziehungen in Call Centern ein bedeutendes Thema dar. Eines der 
Themen bzw. das zentrale Thema liegt in der Arbeitsteilung, wo darüber ent-
schieden wird, ob Frauen und Männern jeweils spezifische Arbeitsplätze zuge-
wiesen werden. In einer geschlechterbezogenen Arbeitsteilung haben Frauen fast 
regelmäßig mit Benachteiligungen und Diskriminierungen zu rechnen. Das zeigen 
etliche Beispiele aus anderen Untersuchungen.1 

2.6 Abwanderung und Widerspruch 

Die Arbeit in Call Centern ist stark individualistisch zugeschnitten. Jede bzw. je-
der versucht für sich, mit den Umständen und der Arbeit zurecht zu kommen. 
Wem das nicht gelingt, der oder die sieht sich eben nach einem anderen Call Cen-
ter um oder versucht, im Unternehmen selbst in eine andere Abteilung versetzt zu 
werden. Viele finden sich auch mit den Bedingungen ab in dem Bewusstsein, nur 
für eine begrenzte Zeit im Call Center arbeiten zu müssen. Teilzeitarbeit erleich-
tert die Arbeit insofern, als die Belastungen eben nur halbtags bzw. nicht fünf Ta-

                                           
1  Das Thema „Geschlechterverhältnisse im Call Center“ wird ausführlicher behandelt in 

Kutzner 2003. 
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ge in der Woche ertragen werden müssen. Es scheinen also alle Grundlagen für 
eine institutionalisierte Mitbestimmung zu fehlen. Kernelemente der deutschen 
Arbeitsbeziehungen wie der Tarifvertrag und die Mitbestimmung nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz haben hier noch eine geringe Bedeutung – es sei denn, es 
handelt sich um eine Abteilung in einem Unternehmen mit längerer Mitbestim-
mungstradition. Hinzu kommt, dass es in outgesourcten Call Centern in der Regel 
noch keine entwickelten Arbeitgeber-ArbeitnehmerInnen-Beziehungen gibt, in 
denen betriebliche Konflikte nach bestimmten Regeln angegangen werden könn-
ten. 

Dennoch kommt es nach unseren Beobachtungen auch in (Dienstleistungs-) 
Call Centern vermehrt zur Gründung von Betriebsräten. Wie lässt sich dies erklä-
ren? Zum einen sicher durch die veränderten Rahmenbedingungen: Die Boom-
phase scheint auch bei den Call Centern vorbei zu sein. Rationalisierungsstrate-
gien der Unternehmen führen zum Abbau von Arbeitsplätzen. Der Bedarf nach 
Absicherung wächst auf Seiten der Beschäftigten, denn die Vorstellung, bei Prob-
lemen jederzeit den Arbeitsplatz wechseln zu können, erweist sich zunehmend als 
Illusion. Viele merken jetzt, dass sie eine längere Phase ihres Berufslebens im 
Call Center verbringen werden. Wenn die Option „Abwanderung“ keine Verbes-
serung mehr verspricht, bleibt – nach der Theorie von Hirschman (1993, S. 176f.) 
– die Option „Widerspruch“, d.h. der Versuch, die Bedingungen im Betrieb selbst 
zu verändern. Dass diese Bedingungen nicht unveränderbar sind, haben Beschäf-
tigte im Laufe der Jahre zum Teil leidvoll erfahren, warum sollten sie nicht auch 
zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderbar sein? 

Der Widerspruch äußert sich in individuellem Aufbegehren oder in kollekti-
vem Aufruhr, aber auch in Versuchen, auf demokratische Weise die Regeln im 
Betrieb zu verändern. Die Institution des Betriebsrats ist der in der deutschen Be-
triebsverfassung vorgesehene Weg. Diese Institution erweist sich auch in den 
neuen Dienstleistungsunternehmen als erstaunlich lebendig. 

Was versprechen sich Beschäftigte von der Wahl eines Betriebsrats? Bei un-
seren Interviews mit Betriebsräten und Beschäftigten wird immer wieder ein Mo-
tiv an erster Stelle genannt: Ein Betriebsrat soll dafür sorgen, dass die zahlreichen 
Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Er soll Regeln vereinbaren, damit es gerech-
ter zugeht im Unternehmen. Dies ist nun keineswegs der Wunsch nach Gleichheit 
im Sinne der herkömmlichen Arbeitersolidarität, die aus dem Gefühl gleicher Le-
benslagen und gleichgerichteter Interessen entstand. Im Gegenteil soll Gleichbe-
handlung erreicht werden, damit individuelle Interessen besser verwirklicht wer-
den können. Individuelles Erfolgsstreben erscheint allerdings sinnlos und frustrie-
rend, wenn keine Regeln und keine Maßstäbe existieren, wonach Erfolg honoriert 
wird. Kennzahlen und Zeitvorgaben haben dann oft dysfunktionale Wirkungen. 
Genau um solche transparente und akzeptierte Regeln und Maßstäbe geht es. 
„Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ wird gefordert, damit „ungleiches Geld für 
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ungleiche Arbeit“ gezahlt werden kann. Solidarität entsteht nicht aus dem Gefühl 
der Gleichheit, sondern als Ergebnis einer rationalen Verständigung auf gemein-
same Grundsätze (Zoll 2000). 

Eng mit dem Gerechtigkeitsbedürfnis verbunden ist das Bedürfnis nach Aner-
kennung. Die Interaktion mit den KundInnen am Telefon ist eine Herausforde-
rung für Beschäftigte. Sie bewältigen sie mit viel Engagement und Unterneh-
mungsgeist. Zugleich werden sie aber wie Unmündige durch die Technik und 
durch oft unerfahrene Vorgesetzte kontrolliert oder sogar noch angetrieben. Viele 
Beschäftigte haben das Gefühl, dass ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg nicht 
anerkannt wird, was sich oft auch in der niedrigen Bezahlung ausdrückt. Auch 
außerhalb des Call Centers wird ihre Tätigkeit als Agent nicht eben hoch bewer-
tet. Von einem Betriebsrat versprechen sie sich, dass Bezahlung und betrieblicher 
Aufstieg an eine objektiv feststellbare Leistung gekoppelt werden, nicht mehr 
vom Wohlwollen der Vorgesetzten abhängig sind. Es soll Übereinstimmung herr-
schen zwischen dem, was Beschäftigte in ihre Arbeit investieren, und dem, was 
sie dafür an Geld und Anerkennung bekommen. Da dies ein sehr wandelbares 
Verhältnis ist, sind die Kontroversen darüber ein ständiger Bestandteil der Ar-
beitsbeziehungen und auch ständiger Gegenstand der Arbeit eines Betriebsrats. 
Der Betriebsrat ist eine rechtlich abgesicherte Institution, und in dieser Position ist 
er – anders als die einzelnen ArbeitnehmerInnen – ein anerkannter Verhandlungs-
partner des Arbeitgebers. 

Wie so oft geht die Initiative zur Gründung eines Betriebsrats von Einzelnen 
aus. Oft sind dies Personen, die in ihrer Vergangenheit schon die Wirkungen einer 
institutionalisierten Mitbestimmung erlebt haben. Es sind zum Teil solche Perso-
nen, die in relativ gesicherten Positionen beschäftigt sind, zum Teil aber auch 
StudentInnen, die nicht unbedingt auf diesen Job angewiesen sind. Die Möglich-
keit zur Abwanderung stärkt den Widerspruch, verleiht ihm Kraft und Rückhalt. 
Schwerer tun sich dagegen befristet Beschäftigte, die auf die Stelle angewiesen 
sind und befürchten, den Job zu verlieren, wenn sie negativ auffallen. Die 
AktivistInnen verstehen es, KollegInnen davon zu überzeugen, dass ein 
Betriebsrat für mehr Gerechtigkeit und Anerkennung sorgen könnte, dass 
vielleicht auch die Arbeitsplätze sicherer werden. Sie sind es dann, die sich bei 
der Gewerkschaft erkundigen nach dem Verfahren zur Wahl eines Betriebsrats. 
Nicht die Gewerkschaft geht in den Betrieb, um eine Wahl zu initiieren, nach 
unseren Erfahrungen verläuft es eher umgekehrt, dass Beschäftigte zur 
Gewerkschaft kommen. 
2.7 Aushandlung und institutionalisierte Interessenvertretung 
Dort, wo Call Center als eigener Betrieb oder als Dienstleistungsunternehmen a-
gieren, haben es neu gewählte Betriebsräte nicht leicht, als Verhandlungspartner 
der Geschäftsleitung anerkannt zu werden. Nicht selten hat dies Gründe in der 
Unternehmensstrategie, Call Center auszugründen bzw. zu engagieren, um dort 
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ohne Mitsprache eines Betriebsrats Löhne und Arbeitsbedingungen festlegen zu 
können. Bis es daher so weit ist, dass der Betriebsrat als Institution anerkannt ist, 
dass sich so etwas wie ein gegenseitiges Geben und Nehmen eingespielt hat, müs-
sen Konflikte durchgestanden werden. Oft beginnen die Probleme schon bei der 
Durchsetzung des Anspruchs auf umfassende Information. In nicht wenigen Call 
Centern wechseln zudem die geschäftsführenden Personen häufiger. Es können 
sich dann keine dauerhaften Beziehungen zum Betriebsrat entwickeln. Konzern-
gebundene Call Center werden oft von der Zentrale gesteuert, sodass der Be-
triebsrat vor Ort keinen echten Verhandlungspartner hat. 

Eine Hauptaufgabe der Betriebsräte ist die Vereinbarung von verlässlichen 
Regeln für den Arbeitsprozess. Denn trotz der in vielen Call Centern postulierten 
Leitbilder, Unternehmensgrundsätze, Wertekanons usw. lässt doch aus Sicht der 
Beschäftigten wie auch aus Sicht so mancher Vorgesetzten das tägliche Miteinan-
der oft zu wünschen übrig. Das Gefühl, zu einer betrieblichen Gemeinschaft zu 
gehören, trägt meist nur so lange, bis die ersten Konflikte auftreten. Spätestens 
dann werden Regelungen zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen notwendig. 
Dies betrifft Personalentscheidungen, Entscheidungen über Einarbeitung und 
Qualifizierung, über Stellen- und Arbeitsbeschreibungen, über Arbeitszeitrege-
lungen, über den Technikeinsatz, über die Leistungsbemessung und -erfassung, 
über Gehaltsstrukturen und Eingruppierungen. In Anbetracht der Tatsache, dass 
die meisten Call-Center-Betriebsräte hierbei nicht auf gültige Tarifverträge zu-
rückgreifen können, sondern fast alles im Betrieb selbst aushandeln müssen, wird 
deutlich, welch eine Herausforderung die Betriebsratsarbeit für die gewählten 
Personen darstellt. 

Unterstützung suchen sie bei der Gewerkschaft. Wenn der Betrieb nicht aus 
Gründen der Unternehmenszugehörigkeit schon traditionell zum Organisationsbe-
reich einer bestimmten Gewerkschaft zählt, wenden sich Betriebsräte recht prag-
matisch an die Gewerkschaft vor Ort, die ihnen Hilfe anbieten kann. Sie erwarten 
dabei zunächst konkrete Hilfestellung, zum Beispiel bei rechtlichen Problemen, 
aber auch bei der Gestaltung ihrer täglichen Arbeit. Zweitens soll die Gewerk-
schaft Orientierung bieten über die Entwicklung der Call Center. Drittens suchen 
die meisten Betriebsräte auch den Erfahrungsaustausch mit anderen Fachleuten. 
An Haustarifverträge, welche die Betriebsräte wesentlich entlasten könnten, ist in 
den meisten selbständigen bzw. verselbständigten Call Centern kaum zu denken, 
da einerseits gerade die Herauslösung aus tariflichen Strukturen aus Unterneh-
menssicht zu den Kostenvorteilen des Betriebes zählt und andererseits unter den 
Beschäftigten nur eine Minderheit gewerkschaftlich organisiert ist. 

So wie der Betriebsrat gewählt wird, nämlich aufgrund zahlreicher Gespräche, 
Diskussionen und Überzeugungsarbeit, so soll er nach Auffassung der Beschäftig-
ten auch tätig sein. Die Kolleginnen und Kollegen erwarten vom Betriebsrat, dass 
er seine Arbeit zur Diskussion stellt. Sie wollen mitreden darüber, was wie umge-
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setzt werden soll. In mehreren Betrieben wurde uns zum Beispiel von schriftli-
chen Umfragen berichtet, mit denen sich der Betriebsrat einen besseren Überblick 
über die Mehrheitsmeinung der Beschäftigten verschafft. Kämpferische Reden 
kommen nur dann an, wenn ihnen Taten folgen. Beschäftigte erwarten, dass An-
liegen, die sie vorbringen, vom Betriebsrat aufgegriffen werden und dass sie dann 
eine Rückmeldung erhalten, was der Betriebsrat in der jeweiligen Sache erreicht 
hat. Der Betriebsrat erhält dann Unterstützung aus der Belegschaft, wenn er eine 
offene Arbeitsweise praktiziert, die jederzeit durchschaubar ist und die auch nach 
Diskussionen korrigiert werden kann. Für solche Diskussionen müssen Foren ge-
schaffen werden. Betriebs- und Abteilungsversammlungen werden mit großem 
Engagement vorbereitet und so lebendig gestaltet, dass sie zu Wortmeldungen 
animieren. Beschäftigte delegieren ihre Interessen nicht an den Betriebsrat, seine 
Rolle ist vielmehr die des Organisators, Moderators oder auch Initiators bei der 
Formulierung und Durchsetzung von Interessen. 

Diese eher dialogische Vorgehensweise der Interessenvertretung setzt sich 
fort auf der überbetrieblichen Ebene. In Zusammenarbeit von ver.di und der Ko-
operationsstelle Wissenschaft – Arbeitswelt (einer Abteilung der Sozialfor-
schungsstelle Dortmund) wird in Dortmund beispielsweise ein sog. Call Center 
Talk organisiert. Hier treffen sich etwa alle acht Wochen Personen, die sich mit 
der Arbeit in Call Centern befassen: GewerkschafterInnen, Betriebsräte, Beschäf-
tigte, aber auch MitarbeiterInnen von Forschungs-, Beratungs- und Weiterbil-
dungseinrichtungen sowie der städtischen Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-
rung. Im Unterschied zur herkömmlichen gewerkschaftlichen Organisation gibt es 
im Call Center Talk keine feste Mitgliedschaft, es ist auch nicht Voraussetzung, 
Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Ein zweiter Unterschied zur Gewerkschaft 
im üblichen Sinne ist, dass im Call Center Talk auch Personen dabei sind, die 
nicht in Call Centern arbeiten, sondern mehr über Call Center arbeiten, indem sie 
forschen, beraten oder weiterbilden. Auch ein Unternehmer war schon als Refe-
rent geladen. Jede und jeder wird als Experte bzw. Expertin ernst genommen. 

Allein der Erfahrungsaustausch kann schon Veränderungen bewirken. Es gibt 
aber auch Ansätze zur Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen und Be-
triebsräten, z.B. im Bereich der Gesundheitsförderung. Im Zusammenhang mit 
den Diskussionen im Call Center Talk entstand auch unser Forschungsprojekt zu 
den Arbeitsbeziehungen. Eine gemeinsame Aktivität besteht zur Zeit darin, mit-
tels eines Fragebogens mehr Transparenz über die Gehaltsstrukturen im Call-
Center-Bereich zu schaffen. Mit dem Mitteilungsblatt „Dortmund CallZ“ wird 
vierteljährlich über die Aktivitäten und über Neues aus der Call-Center-Szene be-
richtet. Wir machen die Erfahrung, dass solche offenen netzwerkförmigen Orga-
nisationsformen für Beschäftigte und Betriebsräte in einem so gering strukturier-
ten Bereich wie dem der Call Center zunächst einmal angemessener sind als die 
herkömmliche gewerkschaftliche Organisationsform, die für Außenstehende doch 
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recht geschlossen wirkt. Zugleich fällt es auf diese Weise leichter, Sachverständi-
ge aus Forschung, Beratung und Weiterbildung von vornherein mit einzubezie-
hen. 

Es bleibt allerdings abzuwarten bzw. zu untersuchen, ob so ein Netzwerk auf 
Dauer nicht doch zu unverbindlich ist, um eine wirksame Interessenvertretung zu 
organisieren. Denn die Entscheidungen werden nach wie vor anderswo getroffen: 
in Tarifverhandlungen und in betrieblichen Auseinandersetzungen. Lokale Netz-
werke können Verhandlungen diskursiv begleiten und ein Forum zur Selbstver-
ständigung und zur Diskussion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen bilden, sie 
können Beratung und Weiterbildung organisieren. 

Eine zweite, vielleicht noch gravierendere Schwierigkeit ergibt sich aus der 
Struktur gewerkschaftlicher Arbeit vor Ort. Für Querschnittsbereiche, wie sie Call 
Center oder auch Logistik, IT, Software usw. darstellen, ist die klassische Struktu-
rierung der Gewerkschaften nach Branchen kaum geeignet. Call Center sind nun 
einmal auf keine Branche beschränkt, sie werden auch keine eigene Branche her-
ausbilden. Für die örtliche Gewerkschaft sind erhebliche Zusatzanstrengungen 
nötig, um dieses zusätzliche Feld zu bearbeiten, das im übrigen auch nur wenige 
Gewerkschaftsmitglieder aufweist, also eigentlich eine größere Organisierungs-
kampagne erfordern würde. Im Zweifel entscheidet sich der örtliche Gewerk-
schaftssekretär immer für seinen angestammten Zuständigkeitsbereich, zumal dort 
in Zeiten der Krise mit erheblichem Mehraufwand gearbeitet werden muss. Für 
Call Center bleiben dann keine Arbeitskapazitäten mehr übrig. Ansätze, für neu 
entstehende Wirtschaftsbereiche im Rahmen von Projektarbeit zusätzliche Kapa-
zitäten zu schaffen, erfolgen noch viel zu zaghaft, d.h. mit zu geringen Mitteln 
und auf zu kurze Dauer angelegt, um wirklich Erfolg haben zu können. 

3 Fazit 

Die genannten Spannungen zwischen Autonomie und Kontrolle, Flexibilisierung 
und Stabilisierung, Individualisierung und Solidarisierung, Gleichberechtigung 
und Diskriminierung, Abwanderung und Widerspruch, Aushandlung und institu-
tionalisierter Interessenvertretung werden in den Call Centern auf die eine oder 
andere Weise ausgetragen, vermeiden lassen sie sich nicht. Vermutlich wird es in 
Call Centern wie in anderen Unternehmen neuerer Art auch nie zu solchen Struk-
turen der Arbeitsbeziehungen kommen, wie sie aus den traditionellen Industriebe-
trieben bekannt sind. Eher umgekehrt ist zu vermuten, dass im Zuge von Restruk-
turierungen auch traditionelle Betriebe ihre Strukturen bewusst auflösen, um fle-
xibel auf Marktanforderungen reagieren zu können. Auch hier wird es daher in 
Zukunft verstärkt darauf ankommen, Arbeitsbeziehungen bewusster anzugehen, 
um einen kooperativen Arbeitsprozess sicherzustellen, der nun weniger von An-
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ordnungen, Hierarchien und Regeln gesteuert wird als vielmehr von verlässlichen 
Absprachen und Vereinbarungen. Dadurch werden auch Möglichkeiten der Ent-
wicklung einer demokratischen Arbeitskultur eröffnet. 

In vielen Unternehmen fehlt es jedoch an Konzepten und Strategien, wie dies 
erreicht werden kann. Was sich in Industrieunternehmen zum Teil über Jahrzehn-
te hinweg eingespielt hat, ist in neu entstandenen und schnell gewachsenen 
Dienstleistungsunternehmen noch offen: 
• Wie kann ein gegenseitiges Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge 

einerseits, zufriedenstellende Arbeitsbedingungen andererseits erzielt werden?  
• Wie kann ein angemessener und respektvoller Umgang zwischen Vorgesetz-

ten und Unterstellten aussehen?  
• Wie kann Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie ein gerechter 

Umgang zwischen den Geschlechtern praktiziert werden?  
• Wie ist eine angemessene materielle und immaterielle Anerkennung für ge-

leistete Arbeit zu gewährleisten?  
• Wie können Perspektiven und Karrieren im Unternehmen durch Qualifizie-

rungsmaßnahmen und Festigung von Arbeitsrollen geschaffen werden?  
• Wie kann ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Management und Be-

triebsrat entwickelt werden?  
• Wie können geeignete Kommunikationsstrukturen und -prozesse zur Weiter-

gabe von Wissen und zur gegenseitigen Unterstützung aufgebaut werden?  
• Wie kann ein angemessener Umgang mit Konflikten erreicht werden, welche 

Verfahren der Konfliktvermeidung sind möglich?  
Ein Ansatzpunkt zur Thematisierung und systematischen Bearbeitung dieser Fra-
gen könnte beim sog. Betriebsklima liegen. Der Begriff bezeichnet zunächst die 
Wahrnehmung und das Erleben der sozialen Beziehungen im Unternehmen durch 
die betrieblichen Akteure. Es ist also mehr gemeint als nur vorübergehende 
Stimmungen oder Meinungen. Betriebsklima verweist auf objektive Bedingungen 
im Betrieb, auf soziale Beziehungen und Strukturen, zu denen die Betriebsange-
hörigen wertend Stellung nehmen und wodurch ihr Verhalten beeinflusst wird. 
Betriebsklima kann begriffen werden „als Produkt der Vermittlung zwischen ob-
jektiv Gegebenem und subjektiv Psychologischem ... Die Schwierigkeit liegt in 
der vielfachen Verschränkung objektiver und subjektiver Momente im Prozess 
der Auseinandersetzung subjektiver Erwartungen mit den objektiven Arbeitsver-
hältnissen, als dessen Resultat eine innerbetriebliche ‚Atmosphäre‘ sich ausbilden 
kann.“ (v. Friedeburg 1963, S. 18) 

Zur Verbesserung des Betriebsklimas reichen motivationssteigernde Maß-
nahmen wie z.B. Betriebsfeste, Belobigungen, Wettbewerbe nicht aus. Es lässt 
sich dauerhaft nur verbessern durch eine reflektierte Gestaltung der Arbeitsbezie-
hungen unter möglichst weitgehender Beteiligung aller. Anknüpfend an die All-
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tagssprache können unter dem Begriff Betriebsklima verschiedene inhaltliche 
Dimensionen der Arbeitsbeziehungen thematisiert werden, wie sie oben benannt 
wurden. Allerdings – darauf verweisen auch Gebert und von Rosenstiel (2002, S. 
354 ff.) – gelten hier keine monokausalen Beziehungen, etwa dass sich durch ein 
verbessertes Betriebsklima die Leistung steigern ließe. Wenn auch der Wegfall 
von latenten und manifesten Konflikten eine leistungsförderliche Steigerung der 
Motivation bewirken kann, so ist dies keineswegs immer mit höherer Leistung 
verbunden. Je nach Situation ist die Beziehung zwischen Zufriedenheit und Leis-
tung unterschiedlich. Auch Fluktuation und Fehlzeiten hängen nicht nur vom Be-
triebsklima ab, sondern von einer großen Zahl weiterer Einflussgrößen wie zum 
Beispiel der Arbeitsmarktsituation. 

Der Ansatz bei der Wahrnehmung und dem Erleben der betrieblichen Akteure 
verspricht wichtige Aufschlüsse über den Zustand der sozialen Beziehungen im 
Betrieb und kann zu einer mehrdimensionalen und umfassenden Diagnose der 
Organisationssituation führen. Nicht zuletzt kann dadurch das kritische Bewusst-
sein der Beteiligten gefördert werden, indem sie zu einer Stellungnahme zum Bei-
spiel über ihre Handlungs- und Entscheidungsspielräume bewegt werden (von 
Rosenstiel et al. 1983, S. 145 f.). 

Nach Auswertung der empirischen Erhebungen besteht ein nächster Schritt 
unserer Projektarbeiten darin, eine Weiterbildungsmaßnahme zu entwickeln, die 
geeignet ist, Vorgesetzten und Betriebsräten Ansatzpunkte und Mittel aufzuzeigen 
zur Gestaltung der sozialen Beziehungen im Sinne einer Verbesserung des Be-
triebsklimas. 


	Im Call Center
	Eine Dienstleistung
	Auf der dunklen Seite des Mondes: Arbeitsorganisation im Call Center

	Zu diesem Band
	Theoretische Kontexte: Call Center im Blickfeld der arbeits- und industriesoziologischen Forschung
	Zu den Beiträgen dieses Bandes

	Die Call-Center-Landschaft in Deutschland – Ergebnisse einer Expertenbefragung
	Kriterien der Call-Center-Förderung
	Probleme der Call-Center-Förderung
	Einschätzung der wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Bedeutung von Call Centern
	Standortfaktoren
	Auswirkungen der Konsolidierung des Call-Center-Marktes

	Call Center – Entstehung und Verbreitungsgrad
	Die Verbreitung von Call Centern
	Ergebnisse der Internetrecherche

	Call Center: Begriff und Typologisierung
	Resümee
	Typologie der Call-Center-Forschung
	Deutsche und britische Call Center
	Qualifikation und Kontrolle
	Nicht-unqualifizierte Belegschaften
	Betriebliche Herrschaft, Kontrolle und Widerstand
	Kontrolle und Arbeit im Kundenkontakt

	Call Center: Posttayloristische Hybride
	Schlussfolgerungen: Aus dem Feld lernen?
	Die Untersuchungsperspektive
	Unternehmensstrategie aus transaktionskostentheoretischer, ressourcen- und marktbasierter Sicht
	Human-Resource-Management und Personalentwicklung
	Arbeitsorganisation und Technikeinsatz

	Call Center aus unternehmensstrategischer Sicht
	Arbeitsorganisation
	Human-Resource-Strategie
	Personaleinsatz und Qualifizierung
	Beschäftigungsverhältnisse

	Grenzen des Taylorismus in Call Centern
	Flexibilität und Kundenorientierung
	Kundenorientierung
	Beschäftigung und Arbeitsmarkt als Flexibilitätsquellen

	Strukturelle Flexibilität durch Beschäftigung
	Studierende
	Teilzeitbeschäftigte
	Vollzeitbeschäftigte

	Typen der organisatorischen Flexibilität an der Kundenschnittstelle
	Qualifizierte Expertendienste
	Einfache Informationsdienstleistungen
	Call-Center-Dienste von Banken

	Zusammenfassung und Fazit
	Dienstleistung am Telefon – theoretische Anknüpfungspunkte
	Die Reorganisation der Kundenbeziehungen im Finanzdienstleistungssektor
	Telefongestützte Rationalisierung im Finanzdienstleistungssektor – ein Fallbeispiel
	Kernelemente eines Rationalisierungskonzeptes
	Quo Vadis Filialgeschäft – Kundenberatung am Scheideweg
	Qualifiaktions- und Anforderungsprofile im Filialgeschäft
	Telefongestützter Vertrieb im Filialgeschäft

	Quo Vadis Call Center – Agententätigkeit zwischen Vertrieb und Problemlösung
	Organisations- und Aufgabenstruktur des Call Centers
	Qualifikationsprofile im Servicebereich
	Qualifikationsprofile im Vertrieb des Call Centers


	Diskussion
	Die Ausgangssituation
	Das Management verteilten Wissens im Call Center
	Eine Fallstudie
	Typ A: Versicherungsmakler mit geringem Fondsanteil, aber hohem Beratungsanspruch
	Typ B: Allround-Vermögensberater mit wenig Zeit für systematische Infoverarbeitung
	Typ C: Profi-Finanzdienstleister mit hohem analytischem und Optimierungsanspruch

	Analyse der Call-Center-Operationen
	Fazit
	Problemstellung und Zielsetzung
	Rahmendaten: Skizze zum Forschungsprojekt „Call Center Markt Deutschland – Das Fallbeispiel Hamburg“
	Begriffliche Einordnungen
	3.1	Teledienstleistungen
	3.2	Call Center

	Empirische Ergebnisse zur Bedeutung des human aspect in der Call-Center-„Branche“
	Call Center als Vorreiter qualifikatorischen Wandels im Teledienstleistungsbereich
	5.1	Qualifikationsentwicklung im Spannungsfeld von Ver- und Entberuflichungstendenzen
	5.2	Begriffliche Erläuterungen
	5.3	Ver- und Entberuflichungstendenzen in idealtypischer Betrachtung
	5.4	Perspektivische Deutungen

	Resümee und Ausblick
	Strukturlosigkeit als Chance?
	Spannungen und Ambivalenzen in den Arbeitsbeziehungen
	2.1	Funktionale und prozessorientierte Arbeitsteilung
	2.2	Autonomie und Kontrolle
	2.3	Flexibilisierung und Stabilisierung
	2.4	Individualisierung und Solidarisierung
	2.5	Gleichberechtigung und Diskriminierung
	2.6	Abwanderung und Widerspruch
	2.7	Aushandlung und institutionalisierte Interessenvertretung

	Fazit
	Arbeitshandeln in Call Centern
	Informatisierte Kommunikationsarbeit in Call Centern
	Arbeitsbelastungen und Fluktuation
	Instrumentelle und intrinsische Arbeitsmotivation in Call Centern
	High- und Low-Quality-Call-Center

	Empirische Basis: High-Quality-Call-Center von Finanzdienstleistern
	Bank-Call-Center
	Zwei Betriebsfallstudien

	Partikular-intrinsische Arbeitsmotivation in High-Quality-Call-Centern
	Betriebliche Parameter der Leistungsregulierung
	T
	V
	Vergleichende Betrachtung der Arbeitsorientierungen
	Partikular-intrinsische Arbeitsmotivation als personale Regulation von Anforderungen der Dienstleistungstätigkeit

	Diskussion: Partikular-intrinsische Arbeitsmotivation als Selbstentfaltungstrategie? Anspruch und Wirklichkeit
	Normative Subjektivierung der Arbeit als gesellschaftliche Anforderung an die Subjekte
	Quasi-akademisches berufliches Selbstbild versus restringierte Entfaltungschancen in sub-akademischen Arbeitskontexten

	Dienstleistungsarbeit und die Rolle der Dienstleistungs˜nehmerin
	Methode
	Eine Fallstudie im Finanzdienstleistungsbereich
	Datenerhebung und ˚auswertung

	Ergebnisse
	Dienstleistungsinteraktionen im Call Center einer Direktbank
	Kritische Aspekte der Interaktion im Call Center: Kompetenz und Motivation
	Konstellationen unkritischer und kritischer Situationen im Call Center

	Schlussbetrachtung
	CC_sammelband_gesamt_II.pdf
	Rahmenbedingungen der Arbeitsgestaltung
	Mehrschnittstellenmodell
	Anforderungen und Ressourcen im Call Center

	Call Center gesund und erfolgreich gestalten
	Arbeit und Persönlichkeit im Call Center – eine erweiterte Perspektive der Arbeitsgestaltung
	Zukünftige Gestaltungsfelder im Call Center




