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Die Cyberline AG
Die Cyberline AG umfasst vier Tochtergesell-
schaften an drei Standorten in der Schweiz 
und Deutschland. In der Schweiz ist die Cy-
berline AG Marktführerin in der Kontakt-
management-Branche. Der Kundenservice 
wird in 17 Sprachen von rund 1200 Mitar-
beitenden geleistet. Die Aufgabenbereiche 
der Cyberline AG konzentrieren sich auf 
die Telemarketingbereiche Inbound (einge-
hende Anrufe) und Outbound (ausgehende 
Anrufe). Zu den Stärken der Cyberline AG 
gehören ihre Professionalität, Qualität und 
Zuverlässigkeit. Es wird viel Wert auf ein 
gutes Arbeitsklima gelegt. Die Mitarbeiter 
sind das grösste Kapital der Cyberline AG.

Auftrag und Ziele
An der FHS St. Gallen, Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften, erhielten Stu-
dierende im Rahmen des Praxisprojektes 2 
den Auftrag, eine praxisbezogene Markt-
potenzial- und Trendanalyse durchzufüh-
ren. Anhand einer Befragung sollte das 
Entwicklungs- und Marktpotenzial, so-
wie aufkommende Trends in der Schwei-
zer Kontaktmanagement-Branche ausfi n-
dig gemacht wurden. Aufbauend auf den 
Ergebnissen der Befragung, werden stra-
tegische Stossrichtungen und Handlungs-
empfehlungen formuliert.

«Es hat viel Spass gemacht, eine Arbeit 
für eine so innovative und wettbewerbs-
starke Marktleaderin wie die Cyberline AG 
zu schreiben.»
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Hans Jürgen Dregger  
«Eine Analyse in einem sich sehr dyna-
misch entwickelnden Contact Center Markt 
durchzuführen, war sicher keine leichte Auf-
gabe. Die Studierenden haben sich mit ho-
her Professionalität und Engagement die-
ser Aufgabe gestellt. Die Ergebnisse haben 
uns wertvolle Informationen für unsere zu-
künftige Marktbearbeitung geliefert.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

Vorgehensweise
Um eine aussagekräftige Analyse zu erhal-
ten, wurde im Vorfeld ein Fragebogen krei-
ert, der auf dem Forschungsdesign und auf 
Desk-Research beruht. Die Teilnehmenden 
wurden in so genannte Cluster gegliedert, 
von denen Dienstleistungsunternehmen 
und Finanzdienstleister den grössten Teil 
ausmachen. Die Befragung wurde telefo-
nisch, schriftlich und elektronisch durchge-
führt. Die effektive Rücklaufquote betrug 
20 Prozent.

Ergebnisse
Die Auswertung zeigte, dass nur jeder 
Zehnte mehr als ein Fünftel seiner Call 
Center Dienstleistungen ausgelagert hat. 
Umso erstaunlicher war es, dass die Mehr-

heit positiv gegenüber externen Call Center 
Anbietern eingestellt ist. Dass immer noch 
genügend Marktpotenzial in der Kontakt-
management-Branche vorhanden ist, be-
stätigen einerseits der niedrige Outsour-
cingstatus, andererseits der Glaube an 
steigende Auftragsvolumen bei den Call 
Centern und dem steigenden Verlangen 
nach persönlichem Kontakt. Zusammenfas-
send kann gesagt werden, dass vor allem 
Vertrauen in die Arbeit der Call Center und 
eine hohe Qualität der Dienstleistung die 
wichtigsten Faktoren für die zukünftige Ent-
wicklung der Kontaktmanagement-Branche 
darstellen. Es ist ratsam, die Strategie lang-
fristig an die Trends und Bedürfnisse der
potenziellen Kunden anzupassen.

Ulrich Reimer
«Call Center agieren in einem Markt, wo 
neue Anteile schwierig zu gewinnen sind. 
Die vorliegende Studie untersucht die 
Gründe und zeigt Möglichkeiten auf, wie 
externe Call Center wachsen könnten. Das 
Projektteam hat in einem heterogenen The-
mengebiet interessante Trends identifi ziert 
und strategische Stossrichtungen abgelei-
tet.»
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