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Im Rahmen einer solchen Beförderung
wird der Teamleiter häufig durch sei-
nen Vorgänger oder Vorgesetzen ein-

gearbeitet, sodass zwar ein Wissens-
transfer, häufig jedoch kein Transfer von
Führungskompetenzen stattfindet. Da er
in seiner neuen Position sowohl für die
Mitarbeiterproduktivität als auch für das
Sicherstellen der Qualitätsstandards des
Unternehmens verantwortlich ist, ist es es-
sentiell, dass ein Teamleiter beide Kompe-
tenzen besitzt. Ein Teamleiter ohne Mana-
gementfähigkeiten wird Schwierigkeiten
haben, ein effizientes und kundenorientier-
tes Team zu führen. Ein erfolgreiches Team
und optimale Kundenbetreuung ist jedoch
die Grundvoraussetzung für langfristige
Kundenzufriedenheit und -bindung. Stu-
dien belegen, dass der Kundenservice zu
einem wesentlichen Entscheidungskrite-
rium für Kunden geworden ist und so die
strategische Bedeutung des Contact- und
Service Centers wächst.

Der Active Manager Ansatz ist eine Coa-
ching Methode für Führungskräfte, die
durch den Ausbau von Führungskompe-
tenzen zu einer nachhaltigen Verbesserung
der operativen Performance des Contact
Centers führt. Durch diese Methode kön-
nen bis zu 20 Prozent Leistungssteigerung
erzielt werden. Das Konzept setzt auf einen
mehrstufigen Coaching Ansatz, der fünf
bis neun Monate dauert und die Ziele von
Lean- und Change-Management verbindet.
Der Fokus liegt dabei auf einer Verhaltens-
änderung des Managers, um die Effizienz
seiner Arbeitsprozesse zu steigern.

Coaching Methoden im 
Vergleich

Der Markt für Coaching Methoden für Te-
amleiter ist groß: Klassische Kommunika-
tionstrainings legen ihren Fokus auf die
Kommunikation mit dem Kunden sowie
den Umgang mit den Agenten, andere be-
stehen primär aus Frontalunterricht und
beinhalten kein „on-the-floor“ Coaching.

Im Vergleich zu den genannten Methoden
basiert der Active Manager Ansatz auf der
Vermittlung von Führungskompetenzen und
Managementwerkzeugen, die der Teamleiter
durch ein mehrwöchiges, praxisbegleitendes
Coaching verinnerlicht. So gelingt es der
Führungskraft die gelernten Methoden tag-
täglich umzusetzen und durch einen opti-
mierten Führungsstil eine nachhaltige Ver-
besserung der operativen Performance zu er-
zielen. Am Ende des Coachings erfolgt eine
Überprüfung der Kompetenzentwicklung
und die Zertifizierung zum Active Manager.

Gemessen an Produktivität, Qualität, Kun-
denzufriedenheit, Net Promoter Score und
First Call Resolution erreichten mit dieser Me-
thode mehr als 10.000 zertifizierte Active Ma-
nager in über 30 Unternehmen operative Per-
formancesteigerungen von bis zu 20 Prozent.

Vom passiven zum aktiven
Managen

Erfahrungen zeigen, dass Teamleiter einen
Großteil ihrer Zeit nicht mit proaktivem Ma-
nagen, der vorausschauenden Planung ihrer
Teams verbringen, sondern mit ihren Hand-

lungen situationsabhängig und reaktiv rea-
gieren. Ein wichtiger Bestandteil des Active
Manager Ansatzes ist es, die bisherigen Ar-
beitsabläufe und Tätigkeiten des Teamleiters,
sowie das bestehende Personalressourcen-Ma-
nagement zu hinterfragen und zu optimieren.
Das Ziel dieser Coaching Methode ist die
Steigerung der aktiven Managementtätigkei-
ten von 16 auf 70 Prozent. Dies beinhaltet
das Coachen, Beraten, Führen, Betreuen und
Unterstützen der Mitarbeiter auf positive und
konstruktive Weise. Damit der Teamleiter
sein Zeitmanagement nachhaltig optimieren
und einen Großteil seiner Zeit mit aktivem
Managen verbringen kann, ist eine Reduktion
von passivem und reaktivem Management,
direkter Arbeit und Administration sowie die
Vermeidung ineffektiver Arbeit erforderlich.
Um dieses Ziel zu erreichen stattet der Coach
den Teamleiter mit entsprechenden Fähig-
keiten, Kompetenzen, Erfahrungen und Tools
aus, die den Teamleiter dabei unterstützen,
seine Mitarbeiter aktiv zu managen, einen
optimalen Mitarbeitereinsatz sicherzustellen
und das volle Potential auszuschöpfen.

Die drei Coaching Phasen

1. Die Vorbereitungsphase
In der ersten zweiwöchigen Vorbereitungs-
phase erfolgt eine Einführung, in der die feh-
lenden Kompetenzen des Managers mithilfe
von Interviews und Observation identifiziert
werden. Dabei wird in einem Mix aus Be-
fragung und Beobachtung ein 360-Grad 
Profil erarbeitet, das als Vorbereitung für die
folgenden Prozessschritte dient. Anschließend
wird im Rahmen eines Assessments ein Kom-
petenzprofil erstellt, anhand dessen der Ma-
nager auf Basis zuvor festgelegter Kriterien,
wie beispielsweise aktiver Managementfähig-
keit, Kommunikationsfähigkeit und Belast-
barkeit bewertet wird. Auf Basis des Kom-
petenzprofils können Optimierungspotentiale
analysiert und ein personalisiertes Coaching
Programm erstellt werden. Das Kompetenz-
profil dient in den weiteren Phasen als Be-
wertungsgrundlage, um die Entwicklung des
Teamleiters zu beobachten. Parallel zu der
Discovery Phase werden Management De-
velopment Workshops durchgeführt, in de-
nen sichergestellt wird, dass sowohl der Te-
amleiter, als auch seine Vorgesetzten die we-
sentlichen Aspekte von operativem und ak-
tivem Management sowie die entsprechenden

In vielen Contact Centern steigen Mitarbeiter
aufgrund ihrer guten Leistungen und ihres
fachlichen Know-hows, nicht aber wegen ihrer
Management- und Führungsfähigkeiten auf.
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Methoden und Tools verstehen. Dazu gehört
etwa das „Management Framework”, das dazu
dient, Routinen und Zuständigkeiten mittels
strukturierten, wöchentlich geplanten Akti-
vitäten und Meetings zu festigen. Hierbei
entwickelt der Teamleiter den ersten Baustein
für eine effiziente Routine und einen soge-
nannten Managementrhythmus, wodurch
sein Zeitmanagement optimiert werden soll.
Mit Werkzeugen wie beispielsweise „Covey’s
Time Matrix” lernt der Teamleiter, Dringen-
des von Wichtigem zu unterscheiden. Diese
effektive Priorisierung dient der Optimierung
der Zeitplanung bei gleichzeitiger Reduktion
von Reaktivität sowie Vermeidung von Stress.
Die Management Development Workshops
bestehen aus interaktiven Übungen zur De-
monstration von Best Practice-Beispielen und
Rollenspielen zur Entwicklung von aktiven
Managementfähigkeiten.

2. Die Coaching Phase
Im Rahmen der anschließenden Coaching
Phase findet das 3-wöchige „Accelerated Per-
formance Management” (APM) statt. Dieses
besteht aus strukturierten Coaching Sessions,
in denen bisherige Denk- und Arbeitsweisen
im Team aufgehoben und durch Develop-
ment Workshop Methoden ersetzt werden
sollen. Am Ende des APMs wissen die Te-
amleiter, wie sie die erlernten Methoden in
ihrer individuellen Umgebung anwenden
können. Beim rund neunwöchigen on-the-
floor Coaching unterstützt der Coach die
Führungskraft in regelmäßigen Abständen

direkt am Arbeitsplatz bei der Umsetzung
der neu erlernten Tools, Verhaltensweisen
und Best-Practice Methoden durch Beobach-
ten und Feedbacksessions. Diese intensive
1:1 Betreuung in Form des Leistungsmanage-
ments, erreicht eine schrittweise Leistungs-
steigerung durch eine geplante Änderung der
Verhaltensmuster. Hierbei versteht der Te-
amleiter wie Tools und Techniken konkret
angewendet werden und erkennt die Auswir-
kungen der neuen Managementfähigkeiten
auf die gesamte Teamperformance.

3. Die Nachhaltigkeitsphase
Nach der Coaching Phase folgt die Nach-
haltigkeitsphase, durch die sichergestellt
wird, dass eine nachhaltige Verhaltensände-
rung und damit dauerhafte Performances-
teigerung des CC erzielt wird. Diese beginnt
mit einer ca.12-wöchigen Sustainability Pha-
se, in der sich die neuen Arbeitsabläufe und
Verhaltensweisen festigen und in Routine
übergehen. Während dieser Phase ist der
Coach nicht mehr vor Ort und übergibt sei-
ne Coaching Aufgabe an den Vorgesetzten
des Teamleiters, der die Kompetenzentwick-
lung und weitere Optimierungspotenziale
auf Basis des zuvor erstellten Profils in re-

Das Active Manager-Phasenmodell

Aktiv 16%

Passiv 14%

Direkt 13%

Admin 35%

Ineffektiv 22%

Aktiv 70%

Passiv 10%

Direkt 5%

Admin 10%

Ineffektiv 5%

gelmäßigen Meetings mit dem Teamleiter
überprüft und überarbeitet.

Am Ende der zwölf Wochen erfolgt eine ab-
schließende Coaching Session mit dem Ac-
tive Manager Coach, der den Fortschritt des
Teamleiters hinsichtlich der zuvor im Kom-
petenzprofil festgelegten Kriterien erneut
bewertet. Im Falle einer positiven Kompe-
tenzentwicklung erfolgt die Zertifizierung
zum „Active Manager“.

Nachweisbar betriebliche
Leistungsverbesserungen

Für langfristige Erfolge sowie die Steigerung
der aktiven Managementtätigkeiten ist die
Unterstützung durch übergeordnete Füh-
rungsinstanzen erforderlich. Nur so schafft
es der Teamleiter, seine administrativen Tä-
tigkeiten von 35 auf 10 Prozent zu reduzie-
ren, Prozesse zu optimieren und sich an ein
effektives Zeitmanagement zu halten. Der
Active Manager Ansatz ist besonders im Con-
tact Center erfolgreich, da er einen holisti-
schen Ansatz verfolgt, bei dem der sogenann-
te Leverage-Effekt zum Einsatz kommt. Die-
ser beschreibt die Hebelwirkung von der für
Führungskräfte eingesetzten Methode auf
deren Mitarbeiter. Die nachhaltige Verhal-
tensänderung seitens Teamleiter und Vorge-
setzter wirkt sich positiv auf das gesamte
Team aus und führt dabei zu einer messbaren
operativen Leistungssteigerung. Zudem ver-
mittelt der Ansatz neue Methoden und Ver-
haltensmuster und entwickelt Routinen, die
einen Manager unterstützen, die Performan-
ce seines Teams zu erhöhen. Diese Vorge-
hensweise kann darüber hinaus auch im
Rahmen von Veränderungsprozessen und -
projekten zum Einsatz kommen, um opti-
male Ergebnisse zu erzielen.
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