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Deutsch-Bedarf? Ein Kilometer Luftlinie von hier
Sprachbezogene Berufsfeld- und Organisationsanalyse am
Beispiel eines IT-Help Desks
Karl-Hubert Kiefer, Torsten Schlak und Katarzyna Iwanow

 Zusammenfassung
Der Beitrag zeigt am Beispiel des IT-Help Desks der Firma ATOS im polnischen
Bydgoszcz, wie sich in enger Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen über eine Berufsfeld- und Organisationsanalyse die spezifischen
sprachlichen Anforderungen einer auf dem lokalen Markt nachgefragten beruflichen
Tätigkeit für Germanisten erheben lassen. Ziel solcher Erhebungen ist es, bereits im
Lernraum des studienbegleitenden Sprachunterrichts kommunikative Kompetenzen zu
schulen, die an einem konkreten Arbeitsplatz erforderlich sind, um damit den späteren
beruflichen Einstieg zu erleichtern.

1. Tendenzen berufsbezogenen Deutsch-Bedarfs
Bedarf ist ein ökonomischer Schlüsselbegriff und bezeichnet die Konkretisierung
von Bedürfnissen in Form von (Wirtschafts-)Gütern (zum ökonomischen Bedarfsbegriff vgl. u. a. Thommen/Achleitner 2009: 35 f.). Fremdsprachenkenntnisse stellen
einen Bedarf in beruflichen Kommunikationssituationen dar, die in unterschiedlichsten Branchen, Berufsfeldern, Organisationen und sozialen Kontaktbereichen
stattfinden, und zwar immer da, wo zwei Voraussetzungen erfüllt sind:
1.) Es findet im weitesten Sinne ein (grenzüberschreitender) Austausch von
materiellen Gütern (Sachgütern – z. B. Maschinen, Nahrungsmitteln) oder
immateriellen Gütern (Dienstleistungen – z. B. durch Banken, Transportunternehmen, Ärzte etc., aber auch Rechte und Informationen) statt.
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2.) In den diesen Austausch initiierenden Kommunikationssituationen verzichtet zumindest ein Kommunikationspartner zugunsten eines oder mehrerer anderer auf den Gebrauch seiner Muttersprache.
Berufliche Kommunikationssituationen sind in der Regel weitaus komplexer, als
sie in Schul- oder Hochschul-Curricula festgeschrieben und in allgemeinsprachlichen Lehrwerken vermittelt werden können. So ergibt sich auch der Sprachbedarf eines Unternehmens aus einer Vielzahl von Komponenten wie etwa (vgl.
Abb. 1):
aus den fachlich-kommunikativen Anforderungen
– einer Branche,
– einer Stelle im organisatorischen Gefüge einer Institution bzw. eines Unternehmens und deren bzw. dessen spezifischer Umwelt,
– eines Arbeitsplatzes, eines Aufgabenbereichs,
– konkreter Situationen im Rahmen von Arbeitsprozessen und Prozessen
sozialen Austauschs mit unterschiedlichen Subjekten innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
UNTERNEHMENSUMWELT
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UNTERNEHMENSUMWELT
Abb. 1: Einflusssphären auf den Kommunikationsraum »Unternehmen« (nach Kiefer 2011: 60)

Nach außen sichtbar wird der tatsächliche berufliche Fremdsprachenbedarf vor
allem in Anforderungsprofilen von Stellenanzeigen oder Organisationshandbüchern, ansonsten allein durch Inaugenscheinnahme der KommunikationsgegenInfo DaF 5 · 2012
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stände und -prozesse sowie durch Erhebung von Kommunikations-Erfahrungen
der beteiligten Akteure in der beruflichen Alltagspraxis.
Es sind vor allem wirtschaftliche und arbeitsmarktstrategische Gründe, die dafür
sprechen, im Rahmen fachgebundener Fremdsprachenausbildung an ausländischen Hochschulen Lehrangebote zu machen, die einem berufsbezogenen Fremdsprachenbedarf gezielt entgegenkommen: Deutschland verzeichnet im branchenübergreifenden Waren- und Dienstleistungsexport beständig weltweit mit die
höchsten Anteile, umgekehrt beziehen aber auch deutsche Unternehmen eine Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen zur Produktion und zum Weiterverkauf aus
anderen Ländern der Welt.1 Auch der Umfang deutscher Direktinvestitionen, d. h.
der Export von Kapital und Know-how zur Gründung von Tochterunternehmen,
Betriebsstätten, zum Erwerb von Unternehmen, Immobilien, Beteiligungen innerhalb und jenseits der europäischen Grenzen ist auf beständig hohem Niveau. Zwar
herrscht nach Ammon (2010: 96) unumschränkt Englisch als »Sprache internationaler Kontakte und Verhandlungen« in der deutschen Wirtschaft vor, doch zeigten
sich andererseits »neuerdings Ansätze bei multinationalen Unternehmen mit deutschem Stammhaus, auch die deutsche Sprache zu pflegen, wenn dies den Geschäften nicht abträglich ist« (Ammon 2010: 96). Vor allem, so führt Ammon weiter aus,
»werden Deutschkenntnisse im Ausland nicht selten als Zusatzqualifikation honoriert, z. B. durch bevorzugte Anstellung« (2010: 96). So lässt sich in diesem Zusammenhang etwa beobachten, dass kleinere und mittlere Handelsunternehmen im
Ausland (z. B. in China) mit Geschäftskontakten nach Deutschland ihren Geschäftspartnern bewusst in deren Sprache entgegenkommen. Ähnliches gilt für die Grenzregionen zu Deutschland (z. B. in Polen oder Tschechien), wo beispielsweise Handwerksbetriebe ihre Dienstleistungen deutschen Kunden in deren Muttersprache anbieten, usw. Ein weiteres berufliches Feld, das ein erhebliches Potential für die Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse in sich birgt, ist der Tourismus. In seiner Bestandsaufnahme zur Verbreitung des Deutschen in der Welt kommt Ammon
für den Bereich des Tourismus zu dem Schluss (2010: 101):
»Im Gegensatz zum Rückzug in verschiedenen Gesellschaftsbereichen hat sich
Deutsch durch den Tourismus in neuerer Zeit ausgebreitet […] Außer den Mittelmeerländern sind die Vereinigten Staaten, südostasiatische Länder und einzelne
Regionen Afrikas wichtige Zielorte des Tourismus aus den deutschsprachigen
Ländern. Die Zielorte stellen sich teilweise sprachlich auf ihre Gäste ein, indem das
Personal in den Dienstleistungsbereichen Deutschkenntnisse erwirbt und Beschriftungen in deutscher Sprache erstellt werden (Prospekte, Beschreibungen von Se1

Einen guten Überblick über die Entwicklung des Außenhandels und die globale
wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands bieten folgende Seiten der Bundeszentrale
für politische Bildung (abgerufen am 20.05.2012): http://www.bpb.de/nachschlagen/
zahlen-und-fakten/globalisierung/52842/aussenhandel; http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52845/handelspartner.
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henswürdigkeiten, Wegweiser, Speisekarten usw.). Die Ausbreitung dieser sprachlichen Vorkehrungen oder der Umfang und die Form der Verwendung des Deutschen im Tourismus sind bislang nur punktuell bekannt.«

Doch nicht nur die ausländischen Arbeitsmärkte in den Bereichen Wirtschaft und
Tourismus liefern Bedarf an spezialisierten Deutschkenntnissen. Auch Deutschland selbst ist für viele ausländische Arbeitnehmer mittlerweile, trotz zugegebenermaßen unsicherer langfristiger Perspektive, zu einem zunehmend attraktiven
Arbeitsmarkt geworden: Demografischer Wandel und Fachkräftemangel bei
weitgehend stabiler konjunktureller Lage, attraktive Gehälter und auch Anzeichen einer gelockerten Zuwanderungspolitik für Hochqualifizierte und Akademiker bieten für diese Entwicklung gegenwärtig günstige Rahmenbedingungen.
Und zur erfolgreichen beruflichen und gesellschaftlichen Integration in Deutschland sind deutsche Sprachkenntnisse ohne Zweifel eine wichtige Voraussetzung.
Insgesamt betrachtet ist also der Bedarf an berufsbezogenen deutschen Sprachkenntnissen maßgeblich abhängig
1. von den wirtschaftlich-konjunkturellen Rahmenbedingungen in Deutschland und dem Ausland;
2. vom Umfang und der Art direkter (beruflicher) Austauschbeziehungen mit
Personen, die Deutsch als Muttersprache sprechen;
3. davon, ob bzw. inwieweit Kommunikation in der deutschen Sprache als
Bestandteil eines besonderen Dienstleistungsverständnisses im Verhältnis
zum deutschen Geschäftspartner/Kunden betrachtet wird;
4. davon, ob bzw. inwieweit Kommunikation in deutscher Sprache von den
Kommunikationspartnern in beruflichen Kontexten als Vorteil gegenüber
dem Gebrauch der anderen Muttersprache bzw. einer gemeinsam verfügbaren dritten Sprache angesehen wird – was von den Beteiligten situativ
erfahren bzw. ausgehandelt werden muss.

2. Bedarfserhebung am Ort: Absolventen-Monitoring und Erhebung
von Deutsch(land)-Affinitäten
Bedarfsanalysen bilden als »empirische Verfahren zur Identifizierung berufsbezogener Sprachverwendungssituationen und der zu ihrer Bewältigung notwendigen sprachlichen und interkulturellen Qualifikationen (…) eine Grundlage
institutioneller und individueller Kursplanung« und können sich sowohl auf den
Sprachbedarf einzelner Personen, eines Unternehmens oder eines beruflichen
Szenarios beziehen, auf das vorbereitet werden muss (Funk 2010: 1148). Zielführend sind Bedarfsanalysen allerdings erst dann, wenn a) ihnen tatsächlich für die
Lernergruppe relevante berufliche Verwendungssituationen zugrunde liegen und
b) sich auf den erhobenen Daten auch ein entsprechendes Sprachtraining konziInfo DaF 5 · 2012
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pieren lässt (Funk 2010: 1148). Ratsam ist es daher, dass Germanistische Institute
bzw. Sprachzentren ausländischer Hochschulen arbeitsmarktrelevanten DeutschBedarf im lokalen Umfeld erfassen, und zwar indem sie
– permanentes Absolventen-Monitoring betreiben, d. h. den Kontakt zu Absolventen pflegen und sich kontinuierlich ein Bild davon machen, welche
beruflichen Wege mit Deutsch-Profil eingeschlagen werden und welche
konkreten kommunikativen Kompetenzen1 im Berufsfeld bzw. am Arbeitsplatz erforderlich sind (z. B. im Rahmen von Workshops mit ehemaligen
Studierenden, die in ihrer gegenwärtigen Berufstätigkeit Kontakt mit
deutschsprachigen Geschäftspartnern, Kunden etc. haben und darüber auf
Einladung im Rahmen kurzer Präsentationen berichten);
– von Zeit zu Zeit sondieren, welche (neuen) Deutschland- und DeutschAffinitäten es in unmittelbarer Umgebung des Lernstandorts gibt (z. B.
Ansiedlung von Firmen, Institutionen mit Kontakten zum deutschsprachigen Umfeld) und in Kooperation mit diesen Unternehmen bzw. Institutionen konkrete Bedarfe an kommunikativen Kompetenzen erheben, Praktikumsmöglichkeiten oder andere Formen der Zusammenarbeit (Unternehmensbesuche, Einladung in den Unterricht etc.) anbahnen.
Auf der Grundlage dieser Aktivitäten gilt es dann sich Gedanken darüber zu
machen, ob und wie dieser konkrete Fremdsprachenbedarf Berücksichtigung in
Curricula finden und zum Gegenstand berufsorientierter Lernarrangements
werden kann, mit dem Ziel
• im Verlauf des Studiums häufig mit noch vagen Berufsvorstellungen ausgestatteten Fremdsprachenlernern eine berufliche Perspektive im Kontakt mit
der Zielsprache, d. h. konkrete (erwerbsorientierte) Einsatzgebiete von
Fremdsprachen aufzuzeigen und damit gleichzeitig auch Motivationsimpulse für deren nachhaltigen, selbstgesteuerten Erwerb zu liefern;
• eine laufende Anpassung von auf Fremdsprachenerwerb gerichteten Bildungsinhalten an aktuelle berufliche Anforderungen zu gewährleisten;
1

Unter berufsbezogener kommunikativer Kompetenz wird hier das Verfügen über und
angemessene, bewusste, willentliche, zielgerichtete Anwenden fachlichen, berufspraktischen und sozialen Wissens sowie die Beherrschung jener sprachlichen Mittel und
Fertigkeiten einschließlich der Regeln und Normen ihrer Anwendung verstanden, mit
Hilfe derer ein Sprachanwender den spezifischen Anforderungen gerecht werden kann,
die an ihn, seine Position, sein Aufgabengebiet bzw. seinen Arbeitsplatz in Institutionen
oder Unternehmen vor dem Hintergrund ihres Tätigkeitsschwerpunktes, ihrer strategischen Ziele, der hier herrschenden Organisationsstrukturen, der internen Arbeits- und
Informationsabläufe, der jeweiligen soziokulturellen Besonderheiten bzw. des soziokulturellen Umfelds, in die sie eingebunden sind, im Kontakt mit anderen Akteuren (im
Innern) bzw. Beteiligten an Arbeits- und Geschäftsbeziehungen (von außen) gestellt
werden (vgl. auch Kiefer 2011: 21).
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• Lern- und Unterrichtsformen im akademischen Lernraum an konkreten,
relevanten beruflichen Aufgaben und Kommunikationsformen zu orientieren und die Lernenden im Hinblick auf solche Herausforderungen vorzubilden und vorzuentlasten.
Bevor am Beispiel einer polnischen Universität und deren örtlichem Umfeld
skizziert wird, wie sich Sprachausbildungs- und berufliche Wirkungsstätte mit
dem Ziel, beruflichen Fremdsprachenbedarf in der Praxis zu erheben und zum
Gegenstand sprachpraktischer Lehrveranstaltungen mit konkretem Anwendungsbezug zu machen, aufeinander zubewegt haben, stellen wir grundsätzliche
Überlegungen an, über welche Informationsquellen man sich eine grobe Orientierung zum Fremdsprachenbedarf verschaffen kann.

3. Informationsquellen zur Anbahnung von Bedarfserhebungen
Für Auslandsgermanistiken gibt es vornehmlich fünf Informationsquellen, die
sich zur groben Orientierung über aktuelle Bedarfe von Fremdsprachenkenntnissen auf dem lokalen Arbeitsmarkt erschließen lassen:
• Netzwerke: Studierende, Absolventen, Kollegen, Bekannte
Informationen über den lokalen Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen im Beruf
erschließen sich häufig über die Befragung von Studierenden, die bereits neben
ihrem Studium arbeiten, bzw. Absolventen mit erster Berufserfahrung, etwa
über Alumninetzwerke von Universitäten oder Institutionen wie dem DAAD
oder die Goethe-Institute. Sinnvoll ist es auch, das Gespräch mit KollegInnen
und Bekannten auf deren eigene oder Erfahrungen ihnen bekannter Personen
aus der Berufspraxis zu lenken.
• Tochterunternehmen, Niederlassungen, Repräsentanzen deutscher/schweizerischer/österreichischer Unternehmen, German Desks im Ausland; inländische Unternehmen mit
direktem Exportbezug zu Deutschland/deutschen Unternehmen als Handelspartner
Prototypischer Verlauf einer Bedarfserhebung
1. Kontaktanbahnung
2. Sondierungsgespräch
3. Ggf. Nachfragen zum Gespräch
4. Erstellung eines Ablaufplans / einer
5. Liste erforderlicher Untersuchungen
6. Ggf. Vertragsunterzeichnung über Geheimhaltung
7. Bereitstellung von Material zur Analyse
8. Untersuchungen (u.a. vor Ort), Analyse/Auswertung, laufende Abstimmung
9. Dokumentation der Arbeitsergebnisse, abschließende Konsultation
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Ein anderer Weg, sich ein Bild vom Fremdsprachenbedarf in der Berufspraxis zu
machen, ist es, eigene Recherchen (z. B. über Telefonbücher, Branchen-Handbücher, Internet etc.) darüber anzustellen, wer in der Region als Arbeitgeber
fungiert, bei dem Fremdsprachenkenntnisse unter Umständen eine relevante
Rolle in der Ausübung der Geschäftstätigkeit spielen. Der Kontakt zur Geschäftsleitung bzw. den Personalabteilungen von deutschen Unternehmen mit
ausländischen Niederlassungen bzw. ausländischen Unternehmen und Geschäftsverbindungen nach Deutschland ist am ehesten dann erfolgreich, wenn
diese gezielt, mit einem konkreten Anliegen bzw. Angebot, und möglichst
direkt (konkreter Ansprechpartner per E-Mail oder Telefon) angesprochen
werden. Angebote an die Wirtschaft zur Kooperation mit FremdsprachenBildungseinrichtungen sind neben der Möglichkeit zu sozialem Engagement im
Bildungsbereich konkrete Zuarbeiten bei der Rekrutierung ausgebildeter Fachkräfte, bei der Optimierung von Arbeitsabläufen, in denen Fremdsprachen
benötigt werden (z. B. Hilfe bei Übersetzungen und Korrekturen von Unternehmenspublikationen/Internetpräsenzen, bei der Erstellung von internen Ratgebern/Kommunikationsleitfäden, Organisation von (interkulturellen und
Sprach-)Trainings zur Geschäftsanbahnung etwa auf Messen, Kundenbetreuung schriftlich/per Telefon, zur Vorbereitung von Verhandlungen mit deutschen
Geschäftspartnern etc.).
• AHK, Fachverbände, Wirtschaftsabteilungen Deutscher Botschaften
Indirekte, aber in der Regel sehr effektive Informationsplattformen zur Erhebung des lokalen Fremdsprachenbedarfs sind die Datenbanken von Außenhandelskammern, Fachverbänden und den Wirtschaftsabteilungen deutscher diplomatischer Auslandsvertretungen sowie die Erfahrungen der hier Bediensteten (häufig Absolventen lokaler Universitäten mit Affinität zu den deutschsprachigen Ländern), da zu ihrer Klientel genau die Akteure der vorher genannten
Gruppe gehören: deutsche und inländische Unternehmen mit Kontakt zu
deutschsprachigen Kunden bzw. Märkten.
• Wirtschaftsnews; Stellenanzeigen
Aus Wirtschaftsnachrichten in lokalen Medien lässt sich häufig in Erfahrung
bringen, an welchen Projekten bzw. grenzüberschreitenden Kooperationen
Unternehmen aus den DACH-Ländern aktuell vor Ort beteiligt sind (z. B. Joint
Ventures). Auch über die Analyse des lokalen Stellenmarkts lassen sich Rückschlüsse darüber ziehen, welche Unternehmen aus welchen Branchen für
welche Aufgaben Fremsprachenbedarf haben.
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4. Bedarfserhebung am Beispiel des IT-Help Desks der Firma ATOS im
polnischen Bydgoszcz
4.1 Vorgeschichte
Die Bedarfserhebung, die hier repräsentativ
für mögliche ähnliche Aktivitäten von Auslandsgermanistiken vorgestellt werden soll,
geht auf eine Initiative von Mitarbeitern des
Lehrstuhls für Germanistik an der Universität
Bydgoszcz/Polen in Zusammenarbeit mit der
Warsaw School of Economics (Warschau) und
dem Fachgebiet DaF am Institut für Sprache
und Kommunikation der TU Berlin zurück.
Im Rahmenprogramm einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrende der Germanistik der
Universität Bydgoszcz im Bereich »Wirtschaftsdeutsch« stand u. a. der Besuch in der
ortsansässigen Niederlassung des weltweit
Abb. 2: Kartenausschnitt: Polen
operierenden IT-Dienstleisters ATOS (2011:
(http://www.infos-polen.de/infos/polenrund 78.500 Mitarbeiter in 42 Ländern) auf
karte.html)
dem Programm, zu dem eine der Lektorinnen
über ihren dort beschäftigten Bekannten Kontakt hergestellt hatte. Die Tätigkeit des
Unternehmens besteht im Kern darin, für ihre Auftraggeber IT-Produkte und -Lösungen zu entwickeln und sie bei deren Implementierung zu unterstützen bzw. laufend zu beraten. Letzteres geschieht in Gestalt von »Help Desks« (auch: »Service
Desk«, »Support«) – Beratungseinrichtungen, an die sich die Kunden telefonisch
oder per E-Mail wenden können, wenn Probleme (»Incidents«) bei Programm-Anwendungen oder mit dem Netzwerkbetrieb auftreten oder sie eine spezielle Anfrage (»Service Request«) haben. Einen solchen Help Desk speziell für deutschsprachige Kunden hat ATOS u. a. im polnischen Bydgoszcz eingerichtet, einer Stadt mit
rund 350.000 Einwohnern im Norden unseres Nachbarlandes (s. in Abb. 2 den Kartenausschnitt Polens, http://www.infos-polen.de/infos/polen-karte.html). Polen gehört aufgrund seiner vergleichsweise niedrigen Lohnkosten und des hohen Ausbildungsniveaus insbesondere im Bereich der Fremdsprachenvermittlung zu einer der
führenden Nationen Europas, in das Call-Center-Dienstleistungen (u. a. Verkauf
von Produkten/Dienstleistungen verschiedener Branchen, Entgegennahme von Reklamationen, Beratung etc.) »outgesourct« werden. Solide Fremdsprachenkenntnisse sind mit Beginn der Ansiedlung ausländischer Unternehmen seit Beginn der
Transformation zu Beginn der 1990er Jahre aber auch aufgrund der ausgeprägten
Exportorientierung Polens eine der mitentscheidenden Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Stellensuche auf dem örtlichen Arbeitsmarkt.
Info DaF 5 · 2012

Allgemeiner Beitrag

Deutsch-Bedarf? Ein Kilometer Luftlinie von hier

569

Beim Besuch des Unternehmens ATOS stellte sich heraus, dass am Help Desk der
Niederlassung Bydgoszcz rund 90 Mitarbeiter tätig sind, die Kontakt mit deutschsprachigen Kunden haben, darunter:
– ca. 70 % als I. Line Support Engineers – mit häufigem (Erst-)Kundenkontakt
– ca. 30 % in der II. Line (spezielle Fragen bzw. Probleme im Umfeld von
Managed Client Devices, User Access Rights, Asset Management) – mit
sporadischem Kontakt.
Von diesen Mitarbeitern besitzen lediglich drei eine technische Ausbildung, die
übrigen sind LinguistInnen oder Mitarbeiter mit Diplomen in anderen Studienrichtungen (Psychologie, Ökonomie, Philosophie etc.), die nach entsprechenden
Schulungen im IT-Bereich am Help Desk ihren Dienst verrichten. Diese Information über den nachhaltigen Bedarf an Germanisten im unmittelbaren Einzugsgebiet der Universität war der Ausgangspunkt unserer Überlegung zur Zusammenarbeit mit ATOS. Eine an die Warschauer Zentrale des Unternehmens gerichtete
Anfrage zur Kooperation stieß in Bydgoszcz von Beginn an auf offene Ohren.
Unsere Ansprechpartner waren leitende Mitarbeiter der Abteilung für Personal
und Qualitätsmanagement und ihr Interesse an dieser Kooperation mit der
Germanistik bzw. einer deutschen Lehr- und Forschungseinrichtung bestand
darin, von außen eine Expertise über die Qualität der Kundenkommunikation zu
bekommen, mögliches Potential für die Optimierung von Kommunikationsabläufen offenzulegen sowie Anregungen für die Gestaltung von Schulungen zu
erhalten zum Ausbau kommunikativer Kompetenzen, die im Kontakt mit deutschen Kunden erforderlich sind. Für die Germanistik der ortsansässigen Universität stellte die Zusammenarbeit eine Möglichkeit dar, ihren Studierenden das
Stellenprofil eines lokalen Arbeitgebers vor Augen zu führen, für dessen Geschäft
ihre Sprachausbildung zu den Kernkompetenzen gehört. Im Fremdsprachenunterricht ließen sich somit Lerngegenstände thematisieren, die einen konkreten,
praxisnahen Anwendungsbezug hatten, was grundsätzlich als lernmotivierend
erachtet wird. Ein Anreiz konnte auch die Tatsache sein, dass die enge Verzahnung von Berufsbedarf und Sprachausbildung Chancen bietet zur Anbahnung
eines beruflichen Einstiegs bei ATOS bzw. in ähnlichen Aufgabenfeldern innerhalb der Branche. Für die DaF-Abteilung der Technischen Universität Berlin, die
sich bereits seit geraumer Zeit verstärkt mit wissenschaftlichen Fragestellungen
im Umkreis der Fachsprache »Wirtschaftsdeutsch« sowie fremdsprachlichen
Bedarfserhebungen beschäftigt, eröffneten sich mit der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit neue Wege, um Instrumentarien zur kommunikationsbezogenen Bedarfserhebung in Unternehmen/Institutionen bzw. an Arbeitsplätzen zu
verfeinern, in denen Deutsch als Fremdsprache gesprochen wird, und um auf
dieser Basis komplexe, vor allem simulationsgestützte Lernarrangements für den
fachbegleitenden Sprachunterricht zu entwickeln.
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4.2 Ziele, zentrale Fragestellungen und geplante Vorgehensweise der Untersuchungen
»Fern«-Ziel der Untersuchung war also die Konzeption von Übungen zum
Erwerb/Ausbau der zur Aufgabenerfüllung am Arbeitsplatz von Mitarbeitern des
Help Desks erforderlichen kommunikativen Kompetenzen – über die Beantwortung von drei übergeordneten Fragestellungen:
1.) Welche kommunikativen Aufgaben (Tätigkeiten) sind am Arbeitsplatz zu
erfüllen?
2.) Welche kommunikativen Anforderungen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen) in der Fremdsprache werden an (potenzielle) Arbeitsplatzinhaber in
der untersuchten Organisation gestellt und welche kommunikativen Kompetenzen sind demzufolge gefragt?
3.) Wie lassen sich diese kommunikativen Anforderungen/Kompetenzen im
Lernraum universitären Fremdsprachenunterrichts simulieren bzw. trainieren?
In einem Vorgespräch mit den zuständigen Partnern bei ATOS (u. a. WDS
Continual Improvement Manager und Quality Specialist, Teamgruppenleiter I./II.
Line) wurden die Untersuchungsziele einführend erörtert. Neben einer Präsentation über die Organisation des Help Desks, den Auftragsablauf und Schulungsmaßnahmen durch die Spezialistin für Qualitätsmanagement mit dem Ziel, uns
ein Grundverständnis der Kommunikationsvorgänge in einem IT-Help Desk zu
vermitteln, konnten wir im Rahmen eines Betriebsrundgangs auch die Arbeitsplätze in Augenschein nehmen und uns ein Bild von den groben Arbeitsabläufen
und der Arbeitsatmosphäre machen. Auf der Grundlage der hier gewonnenen
Informationen stellte die Arbeitsgruppe in einem ersten Arbeitsschritt eine
Checkliste in Tabellenform (s. unten) zusammen, mit Hilfe derer für die Beantwortung der Ausgangsfragestellungen relevante Informationen gesammelt werden
sollten. Zusammengestellt sind die Untersuchungsgegenstände, die Untersuchungsinstrumente, mit denen sie erhoben werden sollten, sowie die jeweils
anvisierten Untersuchungsziele.1 Diese Checkliste bildete schließlich die Basis für
die unsererseits angefragten und vom Unternehmen zur Verfügung gestellten z. T.
vertraulichen Dokumente und Daten, deren Schutz wir im Vorfeld in einem durch
die Rechtsabteilung von ATOS aufgesetzten Geheimhaltungsvertrag gewährleisten mussten. Wir werden im Anschluss an die Tabelle einzelne Untersuchungsgegenstände herausgreifen und näher ausführen.
1

Zur Methodik von Bedarfserhebungen im Fremdsprachenbereich siehe u. a. Brown
(2009), Dudley-Evans/St. John (1998), Haider (2010), Jordan (1997), Kiefer (2011), Kuhn
(2007), Long (2005), Weissenberg (2010), West (1994).
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Checkliste zur Arbeits- und Anforderungsanalyse »Help Desk«
Einflusssphäre/
Untersuchungsgegenstand Untersuchungsinstrumente
Unternehmensumwelt

Sekundärforschung

Branche, Berufsfeld, Rechtsnormen, historisch-kulturelle, politische, soziale etc.
Einflüsse

Untersuchungsziele/
Leitfragen
Ermittlung des Kommunikationsverständnisses der Branche, von Charakteristika
mit Blick auf Kommunikationsbedingungen und -anforderungen in für die
Branche typischen Arbeits- bzw. Geschäftsprozessen:
Welche allgemeinen Kommunikationsbedingungen, Anpassungserfordernisse herrschen
vor, die von außen auf den Kommunikationsraum wirken bzw. an ihn herangetragen werden?

Unternehmenswelt (innen)
Unternehmenskultur
Kommunikationskultur

Analyse
Unternehmenspublikationen (Broschüren, Homepage etc.), interne Kommunikationsricht-, -leitlinien,
Ratgeber, Schulungsmaterialien etc.

Bestimmung des erwünschten/Soll-Zustands kommunikativer Abläufe:

Welche Vorstellung von Kommunikation
herrscht vor?
Wie wird der Kommunikationspartner wahrgenommen, welche Anforderungen stellt das Unternehmen an die Kommunikationsabläufe, um
Mündliche/schriftliche Be- seinen eigenen Werten/den wahrgenommenen
fragung der Leitung/Vorge- Erwartungen des Kommunikationspartners
gerecht zu werden?
setzte (evtl. Personalabteilung, Qualitätsmanagement
etc.)

Ebene/Abteilung/Stelle

Analyse
Organigramm (Aufbau/AbUnternehmensstruktur und lauf)
Kommunikationsprozesse Stellenprofil (Stellenanzeige)

Ermittlung von Einflussfaktoren auf die
Kommunikationsprozesse durch den festgeschriebenen Aufbau bzw. Ablauf der
Unternehmensorganisation:

Wodurch werden die Kommunikationsprozesse, kommunikativen Aufgaben einzelner
Stelleninhaber bestimmt, in Gang gesetzt,
Mündliche/schriftliche Be- kontrolliert?
fragung (Vorgesetzte/Mitar- Wie verlaufen die Kommunikationsfäden?
Wo gibt es Vernetzungen?
beiter)
(Teilnehmende) Beobachtung

Subjekte (innen)
Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten, Erfahrungen Einstellungen mit
Blick auf Kommunikationsprozesse und eigenes bzw.
fremdes Kommunikationsverhalten

Allgemeiner Beitrag

Mündliche/schriftliche Befragung Mitarbeiter

Bestimmung in der Berufspraxis selbsterfahrener Kommunikationsanforderungen und -voraussetzungen durch die
Stelleninhaber:
Welche Einstellungen, Erfahrungen, Kenntnisse bringen die Stelleninhaber zur Erfüllung
ihrer kommunikativen Aufgaben am Arbeitsplatz mit, welcher Hilfsmittel und Strategien
bedienen sie sich?
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Einflusssphäre/
Untersuchungsgegenstand Untersuchungsinstrumente
Arbeitsplatz

(Teilnehmende) Beobachtung am Arbeitsplatz

kommunikationserleichternde, -behindernde Arbeitsbedingungen

Mündliche/schriftliche Befragung Mitarbeiter, Führungskräfte

Untersuchungsziele/
Leitfragen
Bestimmung von Einflussfaktoren auf die
Kommunikationsprozesse, die mit den
spezifischen objektiven Bedingungen verbunden sind, die am Arbeitsplatz herrschen:
Wie wirken sich die spezifischen Bedingungen
am Arbeitsplatz (z. B. Verfügbarkeit und Funktionsweise von Arbeits- und Kommunikationsmitteln, Arbeitsmethoden, räumliche, zeitliche
Arbeitsbedingungen, Arbeitsklima etc.) auf die
Kommunikation/das Kommunikationsverhalten der Stelleninhaber aus?

Arbeit – Situation – Prozess

(Teilnehmende) Beobachtung

Benennen und Umreißen der zentralen
kommunikativen Aufgaben der StelleninAufgaben und Abläufe in
haber anhand konkreter Beispiele aus der
Inhaltsanalyse von münd(aktueller) Ausübung der
lichen/schriftlichen Arbeits- Berufspraxis:
(kommunikativen) Arbeits- produkten (Text- und GeMit welchen Kommunikaten – Gegenständen,
tätigkeit
sprächsanalyseverfahren)
Themen, Inhalten, Konstellationen, Sachverhalten, Vorgängen, Problemen – haben die StelRetrospektion
leninhaber im Rahmen der zu untersuchenden
Befragung (mündlich/
Kommunikationsprozesse zu tun und wie werschriftlich)
den sie übermittelt?
Unternehmenswelt (außen)
Subjekte (außen)

Schriftliche Befragung Kun- Erstellung von Kommunikationsprofilen
den
der Kommunikationspartner, mit denen
die Stelleninhaber an ihrem Arbeitsplatz in
Analyse Call Scripts
Kommunikationsverhalten
Erfüllung ihrer Aufgaben zu tun haben:
und -voraussetzungen der
Welche sozialen Rollen, Kenntnisse/KompeKommunikationspartner
tenzen, Einstellungen, Emotionen, psychophysischen Verfassungen, Intentionen, Interessen,
Ziele, Erwartungen und Bedürfnisse bringen
die Kommunikationspartner für die Kommunikation mit/in die Kommunikation ein?

4.3 Untersuchungsergebnisse
4.3.1 Allgemeine Charakteristika der Call Center-Branche/des Berufsfelds »Call
Center-Agent«
Auf dem Weg zur Erfassung für das Berufsfeld einschlägiger kommunikativer
Kompetenzen und Möglichkeiten ihrer Berücksichtigung im Rahmen der
Sprachausbildung von Germanisten an der Universität in Bydgoszcz machten
wir uns zunächst ein allgemeines Bild von der Branche der telefonischen
Kundenbetreuung/-beratung: genauer von den hier stattfindenden Kommunikationsprozessen sowie den spezifischen Anforderungen an die Akteure, die in
sie eingebunden sind. Mit diesem Kontextwissen – herangezogen wurden
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externe Studien, Berichte und Richtlinien der Branche – sollte es uns leichter
fallen, in den Kommunikationsraum des zu untersuchenden Unternehmens
»einzutauchen«.
4.3.1.1 Ursprung und Dienstleistungsspektrum von Call Centern
Die Berufstätigkeit, die hier Gegenstand der Analyse ist, umfasst zu nahezu 100
Prozent kommunikative Tätigkeiten, also den Austausch von Informationen
zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartnern über ein oder mehrere
Medien zu einem bestimmten Zweck. Help- bzw. Service Desks wie das von ATOS
sind von der Form her Call Center, also Kundenberatungs- bzw. -betreuungszentren, deren Dienstleistungen im Wesentlichen über das Kommunikationsmedium Telefon initiiert werden: Der Kunde ruft unter einer Hotline-Nummer an,
am anderen Ende meldet sich ein mit Headset ausgestatteter Agent (auch »Help
Desk-Operator«, »First Line Support Engineer«, »Service Desk Agent« genannt),
nimmt das Anliegen entgegen und bearbeitet es. Die Idee des Callcenters geht auf
den US-Amerikaner Durr zurück,1 der im Jahr 1973 im Auftrag der Firma
Rockwell für die US Fluglinie Continental Airlines erstmals ein Call Center
eingerichtet hat (»The Galaxy«2), mit dem Ziel, im Unternehmen eingehende
Anfragen von einer eigens hierfür geschaffenen Einrichtung, statt wie bisher
durch die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen, entgegennehmen und bearbeiten zu lassen. Davon versprach und verspricht man sich eine größere Spezialisierung im Hinblick auf die Dienstleistung, eine professionellere Bedienung der
Kunden sowie Kosten- und Zeitersparnisse. Call-Center-Dienstleistungen werden
von Unternehmen oft ausgelagert, also an Dritte übertragen (an Tochterunternehmen, in Form von Joint Ventures, an externe Dienstleister, intern als Profitcenter).
Dieses Outsourcing von telefonischen Kundenberatungs-Services – wie in unserem Fall ins Ausland – bietet Kosten- und Spezialisierungsvorteile, da eine
bereits bestehende technische Infrastruktur mit fachlich geschultem, erfahrenem
Personal genutzt werden kann. Seit den 1970er Jahren hat sich die Branche
weltweit im Eiltempo entwickelt, allein in Deutschland wuchs die Zahl der
Telefondienst-Einrichtungen innerhalb von 10 Jahren (1998–2009) um das Vierfache auf rund 6.400 Call Center (davon ca. 23 % mit jeweils mehr als 100 Plätzen)
und insgesamt rund 500.000 Beschäftigten.3 Die Einrichtung spezieller Ausbildungsberufe (z. B. Kaufmann/-frau für Dialogmarketing bzw. Servicefachkraft für
Dialogmarketing) ist eine Folge dieser Entwicklung.
1
2
3

http://de.wikipedia.org/wiki/Callcenter (abgerufen am 03.12.2011).
http://callcentres.com.au/rockwell1.htm#ECD links (abgerufen am 03.12.2011).
Zugrunde gelegt werden hier und im Folgenden Daten des Call Center Verbands
Deutschland, http://callcenter-verband.de/wissen/marktdaten-deutschland/ (abgerufen
am 03.12.2011).
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Das Dienstleistungsspektrum von Call Centern reicht von reiner Auskunftserteilung über die Entgegennahme von Aufträgen bzw. Bestellungen bis hin zu
Beschwerdemanagement und Marketingaktivitäten, und dies für unterschiedlichste Geschäftszweige (Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Telekommunikation, Medien, Transport und Tourismus etc.). Je nach Aufgabe unterscheiden
sich auch Art und Struktur von Call Centern: Bei direkten Anrufen des Agenten
beim Konsumenten etwa zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
sprechen wir von »Outbound«-Callcentern.1 Verläuft die Kommunikation in
umgekehrter Richtung, d. h. rufen die Kunden im Call Center an, um eine
Information einzuholen, eine Beschwerde vorzubringen oder eine Störung zu
melden etc., haben wir es mit »Inbound«-Centern zu tun. Es gibt aber auch
Mischformen, sogenannte »Customer Service Center« bzw. auch Service Center
im Sinne von ATOS, bei denen der Kundenkontakt über verschiedene Kommunikationskanäle (z. B. Telefon, Internet/E-Mail) und unter Zuhilfenahme verschiedener technischer Systeme erfolgt.2 Nach Auffassung des deutschen Call CenterVerbands werden Call Center in Zukunft
»mehr und mehr zu integrierten Kommunikations-Zentralen, die die ganzheitliche
Kommunikation mit dem Kunden auf allen gewünschten Kanälen sicherstellen.
Die Mitarbeiter werden weniger am Telefon sein, sie werden in der E-MailBearbeitung sein, sie werden chatten, sie werden bloggen, denn es wird immer
wichtiger über Social communities wie Facebook Kunden ans Unternehmen zu
binden.«3

4.3.1.2 Ausbildungs- und Kommunikations-Anforderungen an die Mitarbeiter
von Call Centern
Hinweise auf die fachlich-kommunikativen Voraussetzungen, die für die Arbeit in
Call Centern erforderlich sind, liefert u. a. der »Ausbildungsrahmenplan für die
Berufsausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing/zur Kauffrau für Dialogmarketing« aus der entsprechenden Verordnung (DialogmKfAusbV) aus dem
Jahr 2006.4 Wir greifen folgende Ausbildungsziele für den Bereich »Dialogpro-

1
2

3
4

Anrufe bei Nicht-Kunden (sogenannte »Kaltakquise«) sind in Deutschland rechtlich
verboten, in Polen oder in den USA z. B. erlaubt.
In Deutschland geht man davon aus, dass es unter den hier befindlichen Call Centern
rund 60 Prozent »Inbound«-Center gibt, die Teil eines Unternehmens oder einer
Behörde sind, 10 % Outbound-Center und 30 % stellen Mischformen dar (http://
callcenter-verband.de/wp-content/uploads/2011/09/PM_CC-Branchenzahlen_2009.pdf,
abgerufen am 03.12.2011).
http://callcenter-verband.de/wissen/marktdaten-deutschland/ (abgerufen am 03.12.2011).
Abrufbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/dialogmkfausbv/gesamt.pdf (hier abgerufen am 12.12.2011).
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zesse« heraus, die auch in dem von uns untersuchten Unternehmen eine Rolle
spielen und somit zum Gegenstand entsprechender Lernsettings für die von uns
anvisierte Zielgruppe werden sollten1:
Ausbildungsrahmenplan »Kaufmann für Dialogmarketing/Kauffrau für Dialogmarketing«
Teil des Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten

Sprachliche und
schriftliche
Kommunikation

a) Texte zielgerichtet und den Kommunikationsmitteln angepasst
formulieren, gliedern und gestalten
b) rhetorische Mittel einsetzen
c) Sprachverhalten und Kundentyp bei der Gesprächsführung berücksichtigen
d) Gesprächsführungstechniken situationsgerecht einsetzen
e) Gespräche auch in einer Fremdsprache annehmen und weiterleiten
f) Inbound- und Outbound-Gespräche führen
g) Maßnahmen zur Stimmbildung ergreifen
h) Maßnahmen des Stressmanagements anwenden

Kundenbetreuung

a) Kundenwünsche analysieren und bearbeiten
b) Kunden- und Auftragsdaten während des Gesprächs erfassen und
abrufen
c) Vorgaben des Auftraggebers berücksichtigen

Vor dem Hintergrund brancheninterner Diskussionen über Standards in der
Serviceorientierung von Call Centern lassen sich des Weiteren Anforderungen an
ein optimales Kommunikationsverhalten von Call Center-Agenten ableiten, die
sich die Branche selbst auferlegt.2 Das zu beherrschende Kompetenzspektrum
erstreckt sich von persönlichkeitsbezogenen über fachliche, arbeitsstrategische bis
hin zu gesprächskommunikativen und Service-Kompetenzen. In einem »guten«
Callcenter
• sind die Mitarbeiter motiviert und stellen sich immer wieder neu auf ihre
Gesprächspartner ein,
• werden die Anliegen des Kunden schnell und fachlich kompetent beantwortet,

1

2

Denkbar wären als erweiterte Ausbildungsgegenstände im FSU auch die Lernbereiche:
Arbeitsorganisation, Kooperation, Teamarbeit sowie Informations- und Kommunikationssysteme.
Stellvertretend für ähnliche Diskussionsbeiträge von Experten innerhalb der Branche:
http://callcenter-verband.de/wissen/branchenpublikationen/callcenter-ohne-sinn/ (abgerufen am 09.12.2011).
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• beherrschen die Servicemitarbeiter die Techniken der Gesprächsführung –
die richtige Meldung und Begrüßung, die Kenntnis der Wirkung von
Zuhören und von Fragetechniken,
• werden die Anrufer mit Respekt und Wertschätzung behandelt,
• führen die Agenten einen interessierten, lebendigen Dialog und fühlen sich
dafür verantwortlich, dass der Kunde eine Problemlösung erhält, sind dabei
gleichzeitig imstande, angesichts einer neuen, unbekannten Problematik
sowohl sprachlich als auch fachlich spontan zu reagieren,
• erstellen die Help Desk-Operators selbst eine Art »Gesprächspartnerprofil«,
d. h. sie identifizieren den Kunden im Gesprächsverlauf jeweils nach Alter,
Tätigkeitsprofil, Erfahrung mit IT-Fragen etc. und stellen sich darauf ein,
interagieren empathisch mit ihrem Gesprächspartner, reflektieren, wie sie
stressfrei über längere Zeiträume mit Kunden lebendige Dialoge führen
können.
4.3.1.3 Arbeitsplatz- bzw. Kommunikationsbedingungen in Call Centern
Typisch für die Bürogestaltung vieler Call Center ist die Form des »Open Space«,
also eines Großraumbüros mit durch Stellwände voneinander abgetrennten
Arbeitsplätzen. Auf diese Weise kann kostensparend eine Vielzahl von Personen
auf engem Raum arbeiten, vor allem aber fördert der Open Space die interne
Kommunikation und bietet im Bedarfsfall Offenheit und kurze Wege, um sich mit
Kolleginnen und Kollegen abzusprechen bzw. zu beraten. Die Arbeit im Großraumbüro wird andererseits laut einschlägiger Branchenberichte von vielen
Agenten aber auch als laut und stressig empfunden und erschwert die Kommunikation mit den Kommunikationspartnern bzw. die Konzentration auf die Aufgaben. Eine Studie im Rahmen des Projekts Computereinsatz und Arbeitsgestaltung in
Call Centern (Com call)1 an der Universität Bremen kommt zu dem Ergebnis, dass
die Angestellten von Call Centern einer Vielzahl psychischer Belastungen ausgesetzt sind,2 insbesondere durch:
• die Koordination und hohe Konzentrationsleistung im Verlauf gleichzeitig
stattfindender Aktivitäten: Bildschirmarbeit – Führen von Telefongesprächen – (z. T. komplexe) Sachbearbeitung,
• das unmittelbare situationsangemessene, eigenständige Beantworten von
(Zwischen-)Fragen,

1
2

http://www.brecci.de/download/psychbelast.pdf (abgerufen am 04.12.2011).
Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass das Ausmaß bzw. der Wirkungsgrad von
Stressfaktoren, denen die Mitarbeiter im Open Space ausgesetzt sind, der Erfahrung
nach auch sehr stark von individuellen Persönlichkeitseigenschaften abhängt.
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• adäquates Reagieren auf das Kommunikationsgebaren bzw. individuelle
Kommunikationserfordernisse der Kunden,
• die Einhaltung von unternehmensinternen Vorgaben zur Arbeitsorganisation, insbesondere der Orientierung an Gesprächsleitfäden,
• das Arbeiten unter Zeitdruck – durch Beachtung von Vorgabewerten mit
Blick auf die Vermeidung von Verweilzeiten in Warteschleifen, die Maßgabe
durchschnittlicher Gesprächsführungszeiten bzw. der Anzahl zu bedienender Kunden,
• die sachgemäße Bedienung häufig »unergonomischer« Software, die zum
Telefongespräch parallel verlaufende Eingabe von Daten in Masken,
• das Erfordernis der Nachbearbeitung jedes Geschäftsfalls,
• die Geräuschkulisse eines Großraumbüros.
4.3.2 Das Kommunikationsverständnis von ATOS
Wir wenden uns nun unmittelbar dem Untersuchungsobjekt zu und damit der
Frage, welche durch die Unternehmenskultur geprägten Wertvorstellungen sich
in der (kommunikativen) Tätigkeit von Help Desk-Agenten widerspiegeln sollten.
Hierzu leiten wir im ersten Unterpunkt aus allgemeineren Aussagen bezüglich
der eigenen Wertvorstellungen, die auf der Homepage von ATOS zu finden sind
(linke Spalte), Hypothesen über das Kommunikationsverständnis des Unternehmens ab (rechte Spalte), bevor wir dann über die Analyse ausgewählter Schulungsmaterialien weitere Annahmen über die Kommunikationskultur treffen.
4.3.2.1 Kommunikationsverständnis des Unternehmens I – Aussagen auf der
Homepage
Aus dem Wertekanon von ATOS (Homepage) ableitbares Kommunikationsverständnis
Wertvorstellung (Homepage)
Wir glauben an Verantwortungsbewusstsein. Unsere
Kunden fragen und wir antworten. Punkt. Wir übernehmen die Verantwortung von A bis Z.

Daraus ableitbares Kommunikationsverständnis
 Die Kommunikation dient dazu, den Kundenbedürfnissen im vollen Umfang nachzukommen. Die Leistungen sind »hieb- und stichfest«,
ihnen kann der Kunde vertrauen.

Wir glauben an Vertrauen. In der heutigen Welt ist
 Die Kommunikation steht im Dienste der VerVertrauen ein wertvolles Gut und wird von uns hoch
trauensbildung und ist durch Respekt und Ofgeschätzt. Deshalb handeln wir stets transparent, intefenheit gegenüber dem Kommunikationspartger und in jeder Hinsicht respektvoll. Wir fördern
ner geprägt.
Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit unseren
Mitarbeitern, Partnern und Kunden.
Wir glauben an Wettbewerb. Wir wollen uns von Tag  In der Kommunikation mit den Partnern setzt
zu Tag verbessern. Dazu zeigen wir Agilität, FlexibiliATOS auf die Eigeninitiative und Flexibilität
tät und Eigeninitiative. Wir suchen kontinuierlich nach
seiner Mitarbeiter.
Wegen, um Dinge besser, schneller, billiger und überzeugender machen zu können.
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Wertvorstellung (Homepage)

Daraus ableitbares Kommunikationsverständnis

Wir glauben daran, dass wir unseren Kunden zu
 Die Kommunikation spiegelt ein hohes Maß an
Diensten sein können. Gemeinschaftlich arbeiten wir
Serviceorientierung wider. Sie ist darauf ausgedaran, ihr Geschäft genau zu verstehen. Wir erkennen
richtet, den Kunden zu verstehen, seine Anliedie Bedürfnisse und Erwartungen und bauen so eine
gen schnellstmöglich und zupackend zu bearlangfristige Partnerschaft mit unseren Kunden auf. Wir
beiten und den Kunden durch entsprechende
sind initiativ, reagieren schnell, bieten Lösungen und
Beziehungspflege nachhaltig an das Unternehhaken nach. Wir fördern entschlossenes Handeln und
men zu binden.
ein gesundes Klima der Zusammenarbeit.
Wir glauben an Spitzenleistungen. Wir setzen bei all  Die Kommunikation wird professionell geführt,
unserem Handeln höchste Maßstäbe an, fokussieren uns
ist effektiv und ergebnisorientiert.
auf das Ergebnis und agieren zielstrebig. Auf diese
Weise gewinnen wir die besten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und mit ihnen wiederum die besten Kunden
für uns. Die Besten zu sein verschafft sowohl uns
persönlich wie auch dem Unternehmen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Wir glauben, dass ein dynamisches und sich stetig
 Kommunikation bedeutet genaues Zuhören
veränderndes betriebliches Umfeld nach ganz besondeund enge Zusammenarbeit mit den Kunden an
ren Experten verlangt. Experten, die nicht vorgeben,
Problemlösungen.
alle Antworten zu wissen. Sondern Experten, die wirklich zuhören und mit innovativen Ansätzen und Ideen
auf die geschäftlichen Herausforderungen ihrer Kunden
reagieren. Die mit ihnen zusammenarbeiten, um die
Firma der Zukunft zu erschaffen.

4.3.2.2 Kommunikationsverständnis des Unternehmens II – Hinweise aus
Schulungsmaterialien
In diesem Punkt greifen wir auf Materialien zurück, die uns ATOS zu Analysezwecken überlassen hat. Es handelt sich um Auszüge aus Schulungs-Präsentationen, die von der hierfür zuständigen Abteilung für Qualitätsmanagement erstellt
bzw. zusammengestellt wurden und in den regelmäßig stattfindenden Einführungs- und Fortbildungs-Workshops für die Agenten zum Einsatz kommen. Sie
vermitteln uns zweierlei: Zum einen einen Einblick in die KommunikationsStandards des Unternehmens, zum anderen repräsentieren sie kondensierte
Erfahrungen der Agenten im Kundenkontakt. In Präsentation I (linke Spalte)
werden allgemeine Hinweise gegeben, worauf in der Kommunikation mit dem
Kunden zu achten ist, Präsentation II (rechte Spalte) liefert ausgewählte Szenarien
mit der Beschreibung von möglichen Verhaltensweisen des Kunden in kritischen
Situationen und Empfehlungen, wie sich der Agent hier verhalten sollte. Im
letzten Feld der beiden Spalten fassen wir kurz zusammen, welche Erkenntnisse
sich aus den Schulungsmaterialien mit Blick auf das Kommunikationsverständnis
des Unternehmens ergeben.
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Auszüge aus zwei Schulungs-Präsentationen von ATOS
Schulungs-Präsentation I (Auszug)
Tipps&Tricks für das Quality
Improvement

Schulungs-Präsentation II (Auszug)
Schwieriger Kunde = schwieriges Gespräch:
Herausforderung, der sich jeder stellen kann

Gesprächsbeginn

Situation 1

Wird das Gespräch entgegengenommen, ist der Agent verpflichtet, sich
in folgender Form zu melden:
• … Service Desk. Mein Name ist
<Agent Name>. Wie lautet Ihr …?
Dies führt zu einem professionellen
Erscheinungsbild des Service Desks
in den Augen des Kunden.

Der Kunde hat ein ernsthaftes Problem, erhebt die Stimme und
lässt den Agenten nicht zu Wort kommen… Tipps:
• Lass den Kunden ausreden, höre ihm aktiv zu.
• Versichere dem Kunden, dass Du ein komplettes Bild der
Sachlage hast, worin das Problem besteht und woher die
Unzufriedenheit des Gesprächspartners rührt.
• Wendungen, die dabei helfen können:
»Gut, dass Sie anrufen und uns über dieses Problem informieren«
»Das verstehe ich gut, ich wäre an Ihrer Stelle auch nicht ganz
zufrieden«
»Habe ich richtig verstanden, dass ….«

Gebrauch von Höflichkeitsformen
»bitte«
• Statt: »Warten Sie noch einen Moment«: »Warten Sie bitte noch einen
Moment«
– wiederholte Verwendung des Kundennamens im Verlauf des Gesprächs (der Kunde hat das Gefühl,
dass man sich auf individuelle Art
und Weise seinem Problem/seine
Anliegen zuwendet.
• »Frau Meier – wie abgesprochen – der
Techniker meldet sich bei Ihnen«
Das Gespräch »am Laufen halten«

Situation 2

Der Agent sollte sich bemühen auch
in Phasen, in denen der Agent eine
non-verbale Aktion vollzieht (z. B. etwas überprüft, Daten eingibt etc.),
den Kontakt mit dem Kunden aufrechtzuerhalten, damit sich dieser
über jeden einzelnen Schritt der Bearbeitung seines Anliegens informiert fühlt.
• »Herr/Frau …, jetzt überprüfe ich Ihre
Zugriffsrechte. Gedulden Sie sich bitte
einen Moment. Ich bin gleich wieder
zurück bei Ihnen.«

Der Agent nimmt ein Gespräch mit offenem Auftrag entgegen,
der Status des Tickets ist nicht klar, es gibt keine genauen
Informationen über Maßnahmen der II. Linie, gleichzeitig erwartet der gestresste Kunde ungeduldig eine Klärung…
• Suche keine Schuldigen und halte Dich nicht mit Antworten
zum Ticketstatus auf – für den Kunden ist allein wichtig,
wann sein Problem gelöst wird und mit welcher Hilfe er
rechnen kann.
• Kommuniziere Deine Ratlosigkeit nicht mit Antworten wie…:
»Dafür bin ich nicht zuständig.«
»Nein, die Telefonnummer darf ich Ihnen leider nicht geben….«
»Wann das Problem gelöst wird, ist mir leider nicht bekannt.«
»Ich habe keine Ahnung, wann Sie mit einem Rückruf rechnen
können«
Auch wenn sie der Sache nach richtig sein mögen, entbindet
uns das nicht von unserer Verantwortung dem Kunden
gegenüber.
Alternative Vorgehensweise: Höre dem Kunden zu, zeige
Verständnis und bitte für die entstandenen Unannehmlichkeiten/Probleme bei der Auftragsrealisierung um Entschuldigung:
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Schulungs-Präsentation I (Auszug)
Tipps&Tricks für das Quality
Improvement

Schulungs-Präsentation II (Auszug)
Schwieriger Kunde = schwieriges Gespräch:
Herausforderung, der sich jeder stellen kann

Verständnis sichern
»Ich verstehe Ihre Empörung, es tut mir leid«
»Natürlich haben Sie völlig recht, ich werde mein Bestes tun, um
Der Agent sollte das Anliegen (insbe….«
sondere bei komplexeren Sachver»Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung, …«
halten) paraphrasieren, also den In»Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich ärgern«
halt dessen, was er aus der Problem»Ich wäre an Ihrer Stelle auch ärgerlich«
beschreibung des Kunden verstan»Ich kann Sie gut verstehen«
den hat, noch einmal kurz wiederge• Mach Dich in der Sache kundig, gib Dir Zeit, um die Ursachen
ben, damit er effektiv an der Lösung
des Problems zu finden, formuliere keine Erklärungen wenn
arbeiten kann und auch der Kunde
Du Dir Deiner Sache nicht sicher bist. Der Kunde erwartet
das Gefühl hat, verstanden worden
eher Glaubwürdigkeit als Schnelligkeit.
zu sein.
• Kommuniziere, was Du beabsichtigst zu tun, und berücksich• Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
tige die Möglichkeiten, die Dir hierfür zur Verfügung stehen:
…
»Was ich jetzt direkt für Sie tun kann, ist…«
»Ich schlage Ihnen Folgendes vor, …«
»Herr Müller, ich nehme mich der Sache selbst an. …«
»Frau Meier, ich werde mich direkt darum kümmern. …«
»Herr Franz, ich gebe das gleich an Herrn/Frau xxx, der/die ruft Sie
heute noch zurück. Wäre xxx Uhr für Sie in Ordnung?«
»Können wir bitte einen festen Termin vereinbaren, wann ich wieder
anrufe, damit ich Sie ganz sicher erreiche?«
»Ich vereinbare mit Herrn Müller einen Termin innerhalb der
nächsten drei Wochen.«
• Kläre, ob Dein Vorgehen dem Kunden entspricht:
»Wären Sie damit einverstanden, ….«.
»Ich hoffe, mein Vorschlag entspricht Ihren Erwartungen«
• Garantiere die schnellstmögliche Realisierung des angekündigten Vorgehens; wenn Du Dich dazu verpflichtest, mit der
Gruppe Kontakt aufzunehmen, die mit dem Auftrag betraut
ist, tu dies – nicht gehaltene Versprechen werfen ein
schlechtes Licht auf unsere Dienstleistungen und haben einen
Vertrauensverlust in der Zukunft zur Konsequenz.
• Erinnere Dich an die Abmachungen mit dem Kunden: Hast
Du ihm versprochen, ihn anzurufen, so tu dies auch. Der
Service Desk ist der erste und letzte Kontakt mit dem Kunden.
Professionalismus

Situation 3

Im Kontakt mit den Kunden ist der Der genervte Kunde verlangt eine sofortige Weiterleitung an
Agent der Experte. Sollte er nicht in einen Kollegen/eine Kollegin am Service Desk…
der Lage sein, ein Problem selbst zu • Versichere Dich, ob Du alle notwendigen Daten des Kunden
lösen, kennt er die entsprechenden
besitzt. Vermeide Formulierungen, wie:
Hilfsmittel. Demgemäß ist eine Ant»Wie war Ihr Name?«
wort wie: »Ich hab’ keine Ahnung.«
»Mit wem habe ich gerade gesprochen?«
völlig fehl am Platze.
Sage statt dessen:
»Sagen Sie mir bitte noch einmal Ihren Namen.«
»Habe ich Ihren Namen richtig verstanden?«
»Dürfte ich Sie bitten, mir Ihren Namen noch einmal zu nennen«?
• Bitte den Kunden am Hörer zu warten (Hold On-Etikette),
erkläre warum.
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Schulungs-Präsentation I (Auszug)
Tipps&Tricks für das Quality
Improvement

Schulungs-Präsentation II (Auszug)
Schwieriger Kunde = schwieriges Gespräch:
Herausforderung, der sich jeder stellen kann

Gesprächsabschluss
• Kläre, ob der Kollege/die Kollegin das Gespräch entgegennehmen kann, teile ihm/ihr mit, wer und in welcher AngeleDer Agent ist Moderator des Gegenheit mit ihm/ihr sprechen will.
sprächs, nicht der Kunde. Zu seiner
• Leite das Gespräch um mit der kurzen Ansage an den
Aufgabe gehört es, das Gespräch abKunden, dass er in Kürze mit dem gewünschten Gesprächszuschließen – sicherzustellen, dass
partner verbunden wird. Vermeide in diesem Zusammenalle notwendigen Informationen vorhang Formulierungen, wie:
liegen, die wichtigsten Maßnahmen
»Hallo?«
zusammenzufassen und sich zu ver»Hallo, sind Sie noch dran?«
abschieden.
»So, da bin ich wieder.«
Statt dessen:
»Frau Müller, danke, dass Sie gewartet haben.«
• Ist die Person, mit der der Kunde sprechen möchte, nicht da,
sind wir verpflichtet, in dessen Namen die benötigte Auskunft zu erteilen bzw. die Auskunft in Erfahrung zu bringen.
___________________________________________
• Deutsch ist nicht unsere Muttersprache. Deshalb bemühen
wir uns, auch wenn es dem ein oder anderen lapidar erscheinen mag, um Präzision in der Wahl unserer Worte. Statt…
»Das haben Sie falsch verstanden.«
…sagen wir:
»Ich habe mich unverständlich ausgedrückt.«
»Ich habe mich unklar ausgedrückt.«
• Routine führt leider auch zu Fehlern und lässt uns grundlegende Kommunikations-Praktiken vergessen.

Fazit: Wir können festhalten, dass die in beiden Schulungs-Präsentationen empfohlenen sprachlichen Verhaltensmuster für die Agenten mit den Grundwerten
des Unternehmens, die wir der Homepage entnommen haben, weitgehend
korrespondieren: Die Einhaltung eines festen Gesprächsrahmens, der Gebrauch
von Höflichkeitsformen und partnerorientierter Formulierungen, die Bemühung
um Transparenz mit Blick auf den Stand bzw. Verlauf der Dienstleistungserbringung gegenüber dem Kunden, das Prinzip aktiven Zuhörens und Problemortens
sind als Teilkompetenzen einer Dienstleistungskompetenz zu sehen, in der sich
Werte wie Professionalität, Verantwortungsbewusstsein, Serviceorientierung,
Vertrauen und Zielorientierung widerspiegeln.
4.3.3 Aufbau des Help Desks und Stellenprofil eines Help Desk Operators
4.3.3.1 Teilbereiche des Help Desks
Service/Help Desks wie das von ATOS in Bydgoszcz gliedern sich in der Regel in
mehrere (bis zu drei) »Levels«, also Gruppen von Mitarbeitern, denen eine
spezielle Aufgabe zukommt, deren Arbeitsplätze räumlich nah beieinander liegen
und die so auch die Möglichkeit haben, sich im Bedarfsfall schnell untereinander
zu konsultieren:
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– First Level: Der Kunde erreicht mit seinem Anliegen wahlweise über die
telefonische Hotline, per E-Mail (Livechat, Fax etc.) zuerst einen Call-CenterAgenten mit einer Grundausbildung im IT-Bereich. Der öffnet ein sogenanntes »Ticket«, d. h. erfasst ein konkretes Anliegen – wie bereits erwähnt meist
eine vom IT-Nutzer gemeldete Störung (= Incident) oder Anfrage (= Service
Request) – in elektronischer Form und bearbeitet das Problem.
– Second Level: Können Anliegen des Kunden vom First Level nicht gelöst
werden, werden sie von den Agenten an die Mitarbeiter des Second Level
weitergeleitet, die in IT-Fragen (z. B. in bestimmten Anwendungen, Softwares) spezieller geschult und erfahrener sind. Sie machen sich mit der im
Ticket dokumentierten Vorgeschichte vertraut und rufen den Kunden an, um
das Anliegen zu klären. Die im Second Level arbeitenden Mitarbeiter haben
häufig bereits den First Level durchlaufen, sie werden bei guten Leistungen
(fachliche und kommunikative) hierhin befördert.
– Third Level: Abhängig von den spezifischen Kundenanforderungen gibt
es auf einer weiteren Ebene IT-Expertenteams, die sich mit komplexen
Fragestellungen im Bereich Programmierung, Serversysteme, Netzwerke
beschäftigen, die weder vom First noch vom Second Level gelöst werden
können.
Die Teams werden bei ATOS nach Kunden gebildet, d. h. ein Team von unterschiedlich großer Mitarbeiterzahl liefert einem oder mehreren Kunden (»Kunde«
hier im Sinne eines Unternehmens bzw. einer Unternehmensgruppe) technischen
Support. Verantwortlich für diese Gruppen ist jeweils ein Team Leader (TL) mit
längerer Berufserfahrung, der die Arbeit koordiniert, die Gruppenergebnisse
evaluiert, bei der Auswahl neuer Mitarbeiter mitwirkt, Empfehlungen zur Teilnahme an Schulungsmaßnahmen ausspricht, etc. Dem Team Leader wiederum
übergeordnet ist der sogenannte Operation Manager, der im unmittelbaren
Kontakt mit den Kunden steht, deren Servicewünsche und Reklamationen
entgegennimmt und sie an den Team Leader weitergibt.
4.3.3.2 Stellenprofil eines Help Desk Operators
Wenden wir uns nun der Ebene der Stelle zu und schauen wir uns die Voraussetzungen an, die von der Branche zur Ausübung der Tätigkeit eines Help Desk
Operators/Agenten der First Line an den Arbeitsmarkt herangetragen werden.
Aus dem Abgleich verschiedener vom Unternehmen ATOS sowie auch anderer
Unternehmen der gleichen Branche geschalteter Stellenanzeigen in der Presse
bzw. Jobbörsen im Internet ergibt sich für uns das folgende Stellenprofil. Wir
konzentrieren uns hierbei auf die Nennung fachbezogener Aufgaben bzw. Arbeitsinhalte sowie persönlichkeitsbezogener, fachlicher und sozio-kommunikativer Anforderungen an den Stelleninhaber:
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Stellenprofil eines Help Desk Operators
Fachbezogene Aufgaben/
Arbeitsinhalte

Entgegennahme von User-Problemen vor allem per EMail und Telefon; schnelles und angemessenes Reagieren auf Kundenanliegen, einschließlich: Einordnen der
Anfragen, Beheben von Störungen auch in Zusammenarbeit mit dem 2nd-Level-Support, Monitoring des
Problemlösungs-Prozesses, Laufende Unterrichtung
des Kunden, Aufbau und Pflege von Datenbanken über
Kunden, Probleme und ihre Lösungen für administrative und Planungs-Zwecke

Anforderungen an den Stelleninhaber
– Persönlichkeitsbezogene Eigenschaften

Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit/Stressresistenz, schnelle Auffassungsgabe, Reaktions- und Entscheidungsfähigkeit, gute Arbeitsorganisation

– Fach-, Methodenkenntnisse

Grundkenntnisse in Windows und MS Office, Bereitschaft, sich in kundenspezifische Applikationen einzuarbeiten, PC-Kenntnisse, ausgeprägtes Verständnis für
technische Zusammenhänge, kreative Problemlösungsfähigkeit

– Sozio-kommunikative Kompetenzen

Deutsch und möglichst eine weitere Fremdsprache
(Englisch) fließend in Wort und Schrift, Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke, Erfahrung im Kontakt
mit Kunden, freundliche, höfliche und lösungsorientierte Gesprächsführung im Kundenkontakt, Teamfähigkeit

Bewerbungsgespräche zur Besetzung von Stellen als Help Desk-Operator finden
bei ATOS in der Regel unter Beteiligung statt von jeweils einem
1 Vertreter der Personalabteilung (HR)
2 Operation Manager (jeweils für das Team)
3 Team Leader des jeweiligen Teams, in dem der Kandidat arbeiten soll –
verifiziert Computer/-IT-Wissen
4 Vertreter(-in) der Sprachschule (eine externe Firma) – prüft telefonisch die
Sprachkenntnisse des Bewerbers (Englisch, Deutsch, ggf. Russisch etc.)
Wird der Mitarbeiter eingestellt und einem bestimmten Team zugeordnet,
durchläuft er ein mehrwöchiges (mindestens zweiwöchiges) Mentoring, d. h. er
sitzt Seite an Seite mit einem erfahrenen Kollegen (Mentor) und sieht/hört ihm
dabei zu, wie Kundenanliegen bearbeitet werden, bevor er erste »kalte« Testgespräche führt und dann selbständig in unmittelbaren Kundenkontakt tritt. In
den ersten Wochen sind für die neuen Kollegen darüber hinaus (je nach Bedarf)
vorgesehen:
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• technische Schulungen (IT Wissen, Prozesse etc.) vorbereitet und geleitet
durch einen Training Spezialisten/den Team Leader
• Soft-Skill-Training (durch Quality Spezialisten)
• Selbsttraining (anhand interner Materialien, gesammelt in den Knowledge
Databases, Artikeln, Trainingsportalen etc.)
4.3.3.3 Tätigkeitsbeschreibungen aus der Sicht von drei Help Desk Operators
Zur Veranschaulichung der konkreten Arbeitsinhalte und -anforderungen im
Berufsfeld und um das in den Stellenanzeigen skizzierte Anforderungsprofil zu
verfeinern, lassen wir im Folgenden drei Mitarbeiter von ATOS zu Wort kommen,
die von uns gebeten wurden, in einem kurzen Text ihre Tätigkeit zu beschreiben:
Tätigkeitsbeschreibung I (Auszug)
Seit Januar 2010 bin ich Servicedesk-Mitarbeiterin bei AtoS in Bydgoszcz. AtoS hat
Verträge mit zahlreichen Firmen abgeschlossen, für welche sie u. a. technischen
Support anbietet. Zu Beginn habe ich beim Servicedesk für die Firma <Firmenname>
gearbeitet und Störungsmeldungen (Incidents) sowie Anfragen (Requests), die per
E-mail und Telefon aus den Firmensitzen in der Schweiz eingingen, entgegengenommen. Später kam dann noch Deutschland zu meinen Aufgaben hinzu. Die Hauptaufgabe der Mitarbeiter im Servicedesk besteht darin, die eingehende Meldung (per
Telefon oder E-Mail) zu analysieren, in einem sogenannten Ticket (Auftragskartei)
zu erfassen und ausreichend zu beschreiben und je nach Schwere des vorliegenden
Problems es direkt am Telefon oder per E-Mail zu lösen bzw. an das zuständige Team
weiterzuleiten. Sollte das Problem bereits direkt am Telefon gelöst werden können
(dabei helfen fortgeschrittene Computer-Bedienungskenntnisse, beschriebene Vorgehensweisen zur Lösung des Problems oder auch Intuition), werden die Lösungsschritte im Ticket erfasst und das Ticket geschlossen. Falls dies nicht der Fall ist, wird
das Ticket mit der Beschreibung der bisherigen Lösungsversuche (Trouble Shooting)
an das zuständige Expertenteam weitergeleitet. Dabei helfen Ticketvorlagen (Templates) zu bestimmten, häufig auftretenden Problemen. Diese enthalten die wichtigsten zu nennenden Punkte, die für das Expertenteam von Bedeutung sind, um den
Fall ohne erneutes Nachfragen nach Informationen lösen zu können. Weiterhin sind
Listen auf zentralen Servern vorhanden, die die Zuordnung von Problemen zum
jeweiligen Team erleichtern. Darüber hinaus liegen Präsentationen und Beschreibungen vor, auf die man zurückgreifen kann, wenn es einen Fall zu analysieren gilt.
Die Schwierigkeit besteht darin, die Meldung des Kunden zu analysieren, denn nicht
immer nennt der Kunde den direkten Grund (der Mail-Server ist ausgefallen, usw.),
sondern nur die Auswirkungen, die er zu spüren bekommt (z. B. Kunde meldet: Ich
bekomme keine E-Mails, meine Mailbox funktioniert nicht). Durch gezieltes Erfragen von auftretenden Symptomen kann man auf den eventuellen Grund der Störung
kommen (sind mehrere Mitarbeiter von dem Problem betroffen, seit wann besteht
das Problem, hilft ein Neustart des Computers?) […]
Tätigkeitsbeschreibung II (Auszug)
Meine Aufgabe als Help-Desk-Servicemitarbeiterin ist es, die Probleme/Anliegen
(gemeldet per Telefon oder per E-Mail) zu lösen oder falls es nicht möglich ist
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(aufgrund von mangelhaften Fähigkeiten, fehlender Berechtigung), die entsprechend weiterzuleiten, zu den weiteren, mehr erfahrenen IT Support Gruppen. Alle
Kontakte seitens des Kunden werden jeweils in dem entsprechenden System
registriert, dort aufbewahrt und archiviert (es besteht immer wieder die Möglichkeiten, die sogenannten Tickets abzurufen und somit beliebig tief in die Kunden
»Kontakt-Geschichte« zurückzugreifen). Die Problembehebung erfolgt aufgrund
von der Verbindung zwischen dem eigenen PC und dem Rechner des Kunden. Die
Remote-Kontrolle macht es möglich das potentielle Problem zu identifizieren, zu
lösen, oder seine Gründe etwas näher zu beschreiben. Meine Arbeitsumgebung ist
somit mehrschichtig: erste Ebene bilden die Atos-Werkzeuge, Knowledge Base
Artikel (Beschreibung von Prozessen, Prozeduren etc.) und die zweite: die Umgebung des Kunden, mit der man sich verbinden sollte zwecks z. B. Problemanalyse.
Solche Arbeitsauffassung bringt es mit sich, dass man sich gleichzeitig auf mehrere
Tätigkeiten konzentrieren muß, wobei man 2–3 Sprachen (das Polnische, das
Deutsche – Call Handling, das Englische – IT Sprache, in der alle Prozesse,
Prozeduren geschrieben sind) benutzt. […]
Tätigkeitsbeschreibung III (Auszug – übersetzt aus der polnischen Sprache)
[…] Mein typischer Arbeitstag gliedert sich in unterschiedliche Tätigkeiten. Als
First-Line-Operator gehört zu meinen Hauptaufgaben der Kontakt mit deutschund englischsprachigen Kunden. Wenn der Kunde ein IT-Problem hat, muss er
sich per E-Mail oder Telefon mit dem Service Desk in Verbindung zu setzen. Für
mich bedeutet das, dass ich sowohl das Führen von Telefonaten als auch E-MailKorrespondenz beherrschen muss. Im Zuge der Störungsmeldung ist das Wichtigste für mich, sämtliche notwendigen Informationen zu sammeln, um ein Ticket
zu öffnen und den Vorfall der entsprechenden Störungsgruppe zuzuordnen. Es
kommt hier besonders darauf an, gut zuhören und den Sachverhalt verstehen zu
können. Notwendig ist es, den IT-Wortschatz zu beherrschen und sich auf das
konkrete Problem zu konzentrieren, mit dem es der Kunde zu tun hat. Ähnliches
gilt für den E-Mail-Verkehr, hier geht es darum das Problem lesend zu erschließen,
was nicht einfach ist, wenn der Kunde nur unzureichende oder ungenaue Angaben macht. Meine Kollegen und ich müssen uns ständig im Bereich IT und den
Prozeduren schulen, die mit dem Kunden vereinbart werden. Viele der didaktischen Materialien bekommen wir in englischer Sprache, also in der IT-Sprache,
manchmal auch in Deutsch. Die Fähigkeit zur Übersetzung von einer in die andere
Sprache erweist sich manchmal als unabdingbar, z. B. in dem Moment, wenn wir
dem Kunden eine Lösungsbeschreibung für sein Problem oder konkrete Anweisungen zur Vorgehensweise geben. Wir nehmen auch ständig an internen und
externen Schulungen teil, manchmal werden diese Schulungen auch in der Fremdsprache durchgeführt.

Halten wir fest: Die Tätigkeitsbeschreibungen decken sich weitgehend mit den
Anforderungen aus dem oben skizzierten Stellenprofil. Folgende Kompetenzen
scheinen aus Sicht der Mitarbeiter besonders wichtig für die Aufgabenerfüllung
zu sein: Beherrschung des IT-Wortschatzes, Konzentrationsfähigkeit, Multitasking-Fähigkeit, Fähigkeit zur selbständigen, auch intuitiven Erschließung technischer Probleme und Zusammenhänge, zielführendes Fragen, genaue Kenntnis
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der internen Prozesse, Abläufe und Zugriffsmöglichkeiten auf verfügbare Hilfsmittel zur Problemlösung, gute Deutsch- und Englisch-Sprachkenntnisse, Motivation zu individueller Weiterbildung.
4.3.4 Ein Blick auf den Arbeitsplatz von Agnieszka – Help Desk Operator/First
Level bei ATOS
Blick auf Call-Center-Arbeitsplätze im Open Space des Service Desks von ATOS

Mittels teilnehmender Beobachtung haben wir uns auch selbst ein Bild von den
Arbeitsplatzbedingungen und -abläufen am Service Desk von ATOS gemacht,
indem wir etwa eine halbe Stunde lang Agnieszka, die seit ca. einem Jahr bei
ATOS beschäftigt ist, bei ihrer Arbeit im Open Space des First Level Supports über
die Schulter schauten und mit ihr über ihre Erfahrungen sprachen. Unsere
Beobachtungen dienten vor allem dazu, die Handlungsabläufe und die Atmosphäre am Arbeitsplatz der Agenten »in Aktion« zu erfassen, um auch diese
Erkenntnisse bei der Gestaltung einer berufsfeldnahen Lernumgebung im Fremdsprachenunterricht einfließen zu lassen.
Agnieszka, von ihrer Ausbildung her Linguistin (deutsche und englische Philologie),
arbeitet in einem Team von rund 26 Help Desk Operators, das technischen Support
für einen Großkunden aus der Energiewirtschaft in deutscher und englischer
Sprache leistet, und das weltweit, d. h. sie hat sowohl mit Kommunikationspartnern
des Kunden aus Deutschland als auch z. B. aus Indien zu tun. In ihrer Gruppe sind
neben Philologen auch ausgebildete Soziologen, Psychologen und Vertreter anderer
Fachrichtungen mit unterschiedlichen Sprachdiplomen (Zertifikat Deutsch bis
Großes Deutsches Sprachdiplom), Primar- oder Sekundarschul-, Praktikums-, AuPair-Aufenthalten etc. im Zielsprachenland. Agnieszka kommt auf bis zu 40 Kundenkontakte (mündlich und schriftlich) pro Arbeitstag (8 Stunden, inklusive ½
Stunde Pause sowie 5 Minuten/Stunde), andere KollegInnen liegen weit darüber
oder auch darunter. Gearbeitet wird je nach Vertrag mit dem Kunden in einem
zeitlichen Rahmen von 6 Uhr bis 22 Uhr (z. B. von 6.00–20.00/6.00–22.00/7.00–18.00 –
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es wird hier von »Servicestunden« gesprochen), nicht zu jeder Zeit also ist das Help
Desk voll besetzt.
Agnieszka sitzt am linken äußeren Rand einer aus 4 Kabinen bestehenden Reihe von
Arbeitsplätzen, die jeweils mit einer Plexiglasscheibe voneinander abgetrennt sind.
An diese Glaswände haben einige Help Desk Operators Gedächtnisstützen – Zettel
mit Codes (z. B. das internationale Buchstabieralphabet), Anleitungen etc. geheftet,
auf die sie im Bedarfsfall zurückgreifen können. An Agnieszkas Kabine gibt es nur
vereinzelte »Eselsbrücken«, sie habe inzwischen das meiste im Kopf – »alles eine
Sache der Routine«, wie sie sagt. Dahinter stecke, ergänzt sie, jedoch auch die
Bereitschaft permanenten selbstständigen Hinzulernens. Und die uns begleitende
Kollegin aus der Qualitätsabteilung fügt hinzu, dass das eben auch eine Frage der
Persönlichkeit sei – manche Kolleginnen und Kollegen würden auch nach Monaten
im Kundenkontakt noch elementare Fehler machen. Deshalb werden regelmäßig
Gespräche aufgezeichnet, ausgewertet und den Mitarbeitern gegebenenfalls die
Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme empfohlen.
Vor Agnieszka stehen zwei Monitore: Auf dem linken liest sie die eingehenden
Kundenanrufe ab, hier gehen Kundenmails ein und es sind verschiedene Kommunikatoren installiert, die Kontakt mit KollegInnen ermöglichen. Mit dem rechten
Monitor kann sich Agnieszka auf den PC des Kunden aufschalten und auf
verschiedene Tools zugreifen, also auf Hilfswerkzeuge wie z. B. Templates (Dokumentvorlagen in Office-Applikationen z. B. zur Ticketerstellung, vorformulierte EMails, von ATOS für bzw. von den Kunden selbst konzipierte Gesprächsleitfäden,
so genannte »Call Scripts« etc.) oder Manuals, die sie selbst oder das Team für
spezielle Anwendungen erstellt und im Intranet abgelegt haben (z. B. eine Anleitung, wie man die Farbe für den Eingang verschiedener E-Mails im Posteingang
einstellen kann etc.). Die Anzahl der Applikationen, also der aktiven Fenster, die
im Verlauf der Kundengespräche gleichzeitig geöffnet werden müssen, variiert.
Sie hängt von der Selbstständigkeit des Agenten, seinem IT-Wissen, der Vertrautheit mit den internen Prozessen ab. Man arbeitet ungefähr mit 2–12 Applikationen, die zum Teil in der ATOS-Umgebung, zum anderen Teil in der Umgebung
des Kunden aktiviert werden (über eine sogenannte Remote-Verbindung mit
dessen PC1). Da in einem internationalen Umfeld gearbeitet wird, sind viele dieser
Anwendungen in englischer Sprache verfasst, auch die Eingabe in die FehlerSuchmaschine oder Angaben in den Ticket-Datenbanken erfolgen in der Regel in
dieser Sprache.
Agnieszka setzt ihr Headset auf, auf dem Monitor links sieht sie, welcher Kunde mit
welcher Dringlichkeit und in welcher Sprache in der Leitung auf eine Problemlösung
wartet, und nimmt den Anruf entgegen. Auf Mausdruck kommt die Verbindung
zustande – das Spektrum der Kommunikationspartner reicht von Produktionsmitarbeitern über Sekretärinnen, HR-Mitarbeitern bis zu Führungskräften, von in ITFragen völlig unbedarften Mitarbeitern bis hin zu Informatikern oder Technikern mit

1

Eine Remote-Verbindung ist eine Verbindung über Schnittstelle (z. B. das Internet)
zwischen dem PC des Agenten und dem PC des Kunden, so dass der Agent unmittelbar
Zugang zu dessen Desktop, zu lokalen Datenträgerlaufwerken bzw. Dateien hat, um ein
Problem genauer lokalisieren oder eine gewünschte Einstellung vornehmen zu können.

Allgemeiner Beitrag

Info DaF 5 · 2012

588

Karl-Hubert Kiefer, Torsten Schlak und Katarzyna Iwanow

Expertenwissen. Gerade meldet sich ein sogenannter LIK (= Local IT-Koordinator)
und fragt mit bayerischer dialektaler Färbung nach Erteilung einer Zugangsberechtigung für eine Software-Anwendung. Agnieszka hört zu und gibt, beinahe wie von
Band, Antwort, was im Einzelnen zu tun ist. Sie beendet das Gespräch mit der Frage,
ob sie noch etwas für den Kunden tun könne, und wünscht ihm einen guten Tag, der
Anrufer bedankt sich freundlich. Agnieszka wirkt routiniert und locker. Sie behält
die Übersicht, scheint von Natur aus ein »kommunikativer Typ« zu sein, das zeigt
sich auch im Gespräch mit uns, sie ist offen, gedanklich beweglich, schaltet schnell
um zwischen unterschiedlichen Sprachen und Gesprächsformen.
Mit welchen Problemen sie in der Regel zu tun hat, möchten wir von ihr wissen. Das
sei sehr vielfältig und lasse sich kaum systematisch zusammenfassen, erklärt uns
Agnieszka. Die Kunden, die sie und ihre KollegInnen in der Regel »verarzten«,
können sich z. B. nicht bei Windows anmelden, die Internetverbindung funktioniert
nicht, ihr PC ist zu langsam, sie haben Probleme mit dem Druckertreiber, der
Installation oder Konfiguration von Programmen, mit gesperrten Konten, Zugriffsrechten, mit pdf-Dateien, die sich nicht öffnen lassen, mit E-Mails, die nicht ab- oder
eingehen, und vieles, vieles mehr. Und da die IT-Sprache durch das Englische
dominiert sei, müssten die Help Desk Operators, so ergänzt die Kollegin aus der
Qualitätsabteilung, eben auch in zwei Sprachen wissen, was es bedeute, dass die
Netzwerkdose gepatched (to patch = zusammenschalten, verdrahten, es gibt also
Netzwerkzugriff), eine Fehlermeldung gescreent (= ein Screening durchführen;
etwas prüfen) oder der PC gebootet (= neu starten) wurde. Wir erfahren bei dieser
Gelegenheit auch, dass die Teamleiter innerhalb der Gruppen Personen benennen,
die ein im Intranet abgelegtes Wörterbuch der IT-Sprache pflegen – hier ein kurzer
Auszug:
Auszug aus dem internen technischen Wörterbuch von ATOS/Problemdiagnose
DE Version

PL Übersetzung

Lässt sich der Rechner starten?

Czy komputer włącza się?

Leuchtet die Diode von der Netzwerkkarte?

Czy dioda na karcie sieciowej świeci się?

Funktioniert der Lüfter?

Czy wentylator działa?

Gibt es Stromanschluss?

Czy jest prąd?

Benutzen Sie das richtige Netzteil?

Używa Pan/Pani odpowiedniej ładowarki?

Sehen Sie etwas auf dem Bildschirm?

Czy widzi Pan/Pani coś na ekranie/monitorze?

Seit wann gibt es das Problem?

Od kiedy jest ten problem?

Von rechts sind Gesprächsfetzen aus anderen Kabinen zu hören, u. a. auch in
Französisch und Russisch. An die Geräuschkulisse, so Agnieszka, gewöhne man sich
zwar mit der Zeit, wenn viele Agenten gleichzeitig arbeiteten sei es jedoch manchmal
schwierig, den Gesprächspartner zu verstehen. Positiv an der Arbeitsplatzanordnung sei, dass man bei Bedarf schnell einen Kollegen/eine Kollegin zu Rate ziehen
könne. Und davon wird auch häufig Gebrauch gemacht. Als gewöhnungsbedürftiger als die Geräusche empfand Agnieszka das »Hineinkommen« in Fachgespräche,
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die Koordination von zuhörendem Erfassen des Anliegens, Einordnen und Verstehen des Problems sowie die Bedienung verschiedener Templates gewesen. Agnieszka: »Am Anfang dachte ich, ich könne überhaupt kein Deutsch, ich war total
erschlagen von den ersten Gesprächen, stand während der gesamten Arbeitszeit
total unter Strom.« Auf die Frage, was sie für die wichtigsten Fähigkeiten an ihrem
Arbeitsplatz halte, führt Agnieszka an: schnelles Reaktionsvermögen, Schlagfertigkeit, Geduld, Selbstbeherrschung und Teamworkfähigkeit. Und warum Selbstbeherrschung? »Weil es schon einmal passieren kann«, führt die Help Desk Operatorin
aus, dass ein Anrufer ungehalten ist oder in einem 40-minütigen Telefonat »einen
Fragensalat« formuliert«.
Zum Schluss fällt unser Blick an die Decke – sichtbar für alle Teammitglieder thronen
hier mehrere große Bildschirme. Agnieszka erklärt uns deren Zweck: Sie dienen den
Mitarbeitern als besonderer »Motivationsanreiz«, dem Qualitätsmanagement als
Gradmesser für das Leistungsvermögen bzw. eventuelle Optimierungspotenziale.
Farblich voneinander abgehoben sind hier die Zahl betreuter Kundenanfragen und
die Zeit, die der Hilfesuchende auf die Bearbeitung seines Anliegens warten muss,
zu sehen…

4.3.5 Schlaglichter auf die Produkte kommunikativer Arbeitstätigkeit von Help
Desk-Agenten
Zur Untersuchung der Kommunikationsanlässe, der Gesprächsabläufe, des Fachwortschatzes und der sprachlichen Strukturen, mit denen es die Agenten am Help
Desk in der Kommunikation mit den Kunden zu tun haben, baten wir die
Kontaktpersonen bei ATOS, uns Gesprächsmitschnitte und E-Mail-Anfragen
(diese werden regelmäßig im Rahmen des Qualitäts-Monitorings und für Schulungszwecke analysiert) zur Verfügung zu stellen. Wir haben die Mitschnitte
anschließend mithilfe eines im Internet frei zugänglichen Transkriptionsprogramms transkribiert und unter gesprächsanalytischen Gesichtspunkten untersucht. Analog wurden auch E-Mails von Kunden ausgewertet. Hier nun exemplarisch zwei Gespräche in einfacher Transkription und drei Beispiele schriftlicher
Kommunikation mit anschließender überblicksartiger Zusammenstellung der
spezifischen Anforderungen, die sich unseres Erachtens hieraus für die Agenten
ergeben:
• Gesprächsbeispiele
K=Kunde; A=Agent
Gespräch I
K: Ja, hallo, A., E. aus X
A: Ja, hallo!
K: Und zwar habe ich heute Morgen schon einmal angerufen, es ging um einen
Zugriff auf das Livemeeting. So und da wollte ich einfach mal nachhören, ob wir
dafür ein Ticket erstellen können.
A: Wurde das nicht heute Morgen eröffnet?
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K: Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, weil ich direkt mit Y verbunden wurde,
weil unsere Kollegen meinten, dass das über Y läuft, das die da eher informiert
sind, daher sind wir mit Y verbunden worden.
A: Sagen Sie mir, was war das für ein Problem genau?
K: Und zwar geht es darum, dass bei meinem Vorgesetzten, Herrn P. die Einrichtung
und Anwendung von Livemeeting generell nicht funktioniert.
A: Von Livemeeting. Aha, da müsste ich mal nachprüfen, ob dafür schon ein Ticket
eröffnet wurde. Trotzdem.
A: Auf Sie oder auf Ihren Chef wurde das Ticket eröffnet?
K: Auf meinen Chef, da gehe ich mal stark von aus, dass es auf meinen Chef eröffnet
wurde.
A: Wie heißt Ihr Chef?
K: P… Marta am Ende.
A: Ja, M am Ende?
K: Ja, korrekt.
A: Mal sehen. Ähm, Moment. Da muss ich noch einmal nachprüfen, weil das zwei
Accounts sind.
K: Zwei Accounts?
A: Ja, manchmal passiert das. Wahrscheinlich hat das Z-Team schon einmal einen
Account angelegt und dann hat noch jemand einen zusätzlichen gemacht, oder
….
K: Er war vorher in T., nicht dass da irgendwie was durcheinanderkommt, bzw. wir
hatten mal die Schreibweise von seinem Nachnamen geändert. Nicht, dass das
irgendwie damit zusammenhängt.
A: Habe ich das gut verstanden. Es ging um W.?
K: Livemeeting
A: Aha, Livemeeting. Wissen Sie was, auf seinen Namen kann ich nichts finden, da
muss aber bestimmt irgendwas geöffnet worden sein. Da versuche ich es noch auf
Ihren Namen, wenn Sie erlauben.
K: Ja, klar, das ist A…: Anton, … Dora … H. ist der Vorname: Heinrich … Ida …
Zeppelin.
A: Da hat jemand kein Ticket aufgemacht. Ja, das ist nicht so gut. Also, sagen Sie mir
bitte genau, was ist das Problem. Die Person hat kein Livemeeting-Account?
K: Also, bzw. ich sage Ihnen das mal, also und zwar hat er eine Einladung
bekommen und mit dem Link zum Livemeeting, dann, er war schon registriert,
aber er konnte im Prinzip keine Meetings durchführen bzw. da kommt eine
Fehlermeldung: DIESE SEITE IST NICHT MEHR VERFÜGBAR oder EXISTIERT
NICHT. Ich könnte Ihnen auch einen Screenshot schicken von der Fehlermeldung.
A: Oh ja, das wäre sehr gut. Da würde ich sehr dankbar sein, wenn Sie das machen
könnten. Am besten auf unsere generelle Mailbox … und dann @ Zeichen usw.,
da sollten Sie das schon sehen.
K: Ja, das hat es schon automatisch gemacht.
A: Sehr gut.
K: Gut, dann schicke ich Ihnen jetzt einen Screenshot von der Fehlermeldung, plus
wir haben ja mit den Kollegen aus T ….
A: Ja, was wir dann eventuell noch bräuchten, wäre der Computername des Herrn.
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K: Ja, gut, dann schicke ich Ihnen noch zusätzlich als Hilfestellung von den Kollegen
aus T., weil die wissen schon, was das Problem ist, aber sie können es nicht
umsetzen, weil sie keine Admin-Rechte haben
A: Gut, dann machen wir das so. Also, schicken Sie mir das bitte, wir werden das
bearbeiten.
K: Meine nächste Frage ist eigentlich, weil er schon anstehende Meetings hat über
Livemeeting, wollte ich wissen mit wie viel Zeit wir jetzt rechnen müssen,
Bearbeitungszeit?
A: Das ist schwer zu sagen, weil wenn es um User-Access-Rights geht, dann kann es
ein bisschen dauern.
K: Ein bisschen heißt?
A: Das ist schwer zu sagen, weil es hängt davon ab, wie viel Arbeit die Gruppe hat.
Wenn es aber zu machen ist von uns, dann würde es bestimmt nicht lange dauern,
da wir das dann von Hand machen. Aber das müssen wir erstmal nachprüfen.
K: Ok.
A: Eventuell.
K: Da schreibe ich einfach noch DRINGEND hinzu oder so.
A: Genau. Gut.
K: Dann schicke ich Ihnen die Infos.
A: Danke. Ihnen noch einen schönen Tag.
K: Ihnen auch. Tschüss.
A: Tschüss.
Gespräch II
K: Ja, …, Guten Tag. Ich habe hier eine SYSTEMTOOL WARNING und YOU ARE
IN DANGER, ich weiß nicht, was alles von irgendwelcher Spyware und your PC,
und ich weiß nicht, was alles …
A: Und wo sehen Sie diese Meldung?
K: Auf dem Rechner. Sie müssen sich mal das Bild angucken. Das ist total…
A: OK, wie ist der Rechnername dann, bitte?
K: Der Rechnername ist (….)
A: OK.
K: Sind Sie auf dem Rechner?
A: Nein, ich kann mich nicht draufschalten. Ich habe auch eine Fehlermeldung. Und
Internet haben Sie? Oder das geht auch nicht?
K: Ich weiß nicht, ich guck noch mal …. Ja, klar. Internet habe ich.
A: Aha. Wie kann ich … mhm …. Der Rechnername noch einmal (sie wiederholt die
Nummer).
K: Genau.
A: Aha, das sollte dann gehen. …
A: Vielleicht werde ich jemanden vorbeischicken, damit die sich das anschauen, weil
ich sehe den Bildschirm gar nicht und ich kann auch gar nicht feststellen … Also,
was sehen Sie, können Sie mir das ein bisschen beschreiben, was Sie dort sehen?
K: Das ist irgendwas aus dem Internet, ich bin hier irgendwie …. WARNING,
APPLICATION CAN NOT BE EXECUTED und … ich weiß auch nicht. Ich sehe
nur lauter komische Nullen und Einsen bei mir auf dem Bildschirm. Ich weiß
nicht, ob das einfach nur von einer Internetseite ist. Ich kann das ja mal
wegklicken, vielleicht war das ja ein Scherz.
A: Das können Sie nicht wegklicken?
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K: Nein.
A: Sagen Sie mir…. ja?
K: Versuchen Sie sich jetzt noch einmal einzuloggen, ich habe jetzt mal alle Fenster
geschlossen.
A: Und können Sie mir bitte IP-Adresse sagen, vielleicht dann werde ich …. Unter
Start, wissen Sie, wie das geht?
K: Ja, ich weiß, wie das geht, da muss ich den cmd ausführen?
A: Ja, genau.
K: Ja, aber der lässt sich nicht ausführen.
A: Ja, ich glaube, dass Sie ein größeres Problem haben, jetzt, mit dem Rechner.
K: Ja, das sehe ich auch so.
A: Wo genau sitzen Sie, in welchem Raum und Gebäude?
K: XXX.
A: Und der Nachname bitte nochmal?
K: Y.
A: Und die Telefonnummer, die ich sehe, das ist die ZZZ
K: Ja.
A: Das ist die Durchwahl. Gut. Also, ich versuche, mich noch einmal zu verbinden,
aber das geht gar nicht, die ganze Zeit probiere ich. Und ich muss jemanden
vorbeischicken, damit die Kollegen das prüfen, weil Sie auch gar nicht ausführen
können. Das ist was Ernsthaftes, glaube ich, und die Kollegen müssen das
anschauen. Bis wann sind Sie erreichbar? Bis 12 Uhr, bis zur Pause?
K: Ich denke, da muss jetzt einer kommen, ich kann ja da nicht arbeiten, ich kann ja
sonst heimgehen. Also, wenn, dann muss jetzt jemand kommen, ich kann ja sonst
heimgehen.
A: Ja, ich verstehe.
K: Ja klar, ich bin erreichbar.
A: Ich werde das als dringend markieren.
K: An wen wird denn das jetzt weitergegeben?
A: An die Mannheimer Kollegen vor Ort. Das sind viele. Ich werde vielleicht noch
jemanden persönlich anrufen, dass der kommt.
K: Ja, ok. Dann soll der mich aber auch anrufen, dass wir uns mit der Uhrzeit
verabreden können.
A: Ja, das ist klar.
K: Dann soll er mich aber gleich anrufen, damit wir uns verabreden, ja! Danke
Ihnen!
A: Danke Ihnen, Tschüss.

• Textbeispiele (E-Mail-Korrespondenz)
Text I
 Hallo,
können sie bitte meinen SAP-Account zurücksetzen, da ich gestern leider 3-mal
das Password falsch eingegeben habe (die Hochtaste war an, was ich zu spät
bemerkt habe).
Danke.
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Text II
 Hallo Servicedesk,
nach meinem Notebooktausch sind die Menüs von Office 2007 in Englisch,
vorher war die Sprache in Office 2007 deutsch. Das Betriebssystem Win xp ist
ebenfalls in Deutsch installiert.
Da ich auch Formeln in Excel bearbeiten und erstellen muss u. nicht für sämtliche
Formeln die englische Bezeichnung kenne, bitte ich um Umstellung auf Office
2007 in Deutsch.
Mit freundlichen Grüßen/Kind regards
Text III
 Sehr geehrte Damen und Herren,
ich kann auf folgende Datei nicht mehr zugreifen: T:\xxx\ Projekte.xls
Die Datei öffnet sich kurz und schließt sich sofort wieder. Da diese Datei die
Grundlage für meine Arbeit ist, bitte ich Sie um schnelle Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen

Anforderungen: Die beiden Gespräche werden von verschiedenen Agenten der
First Line geführt. Sie erfassen die von den Kunden geschilderten Probleme
(»Livemeeting« funktioniert nicht/Störungsmeldung), arbeiten lokal (am Rechner
des Kunden) an einer Lösung, das Ticket kann in beiden Fällen jedoch nicht
geschlossen werden, weshalb die Auftragsbearbeitung jeweils an das Second
Level weitergeleitet wird. Sichtbar werden aus den Gesprächsbeispielen und den
E-Mail-Anfragen insbesondere folgende für die Tätigkeit eines Help Desk Operators erforderlichen kommunikativen Kompetenzen in der Fremdsprache, die wir
in insgesamt 10 Kompetenzclustern bündeln:
1.) Fachkompetenz IT/Fachmethoden-Kompetenz: Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise eines Rechners ( z. B. Password-Eingabe, IPAdresse, Datenspeicherung), über die Funktionsweise von Applikationen (
Systemsoftware, z. B. Windows; Anwendungssoftware, z. B. MS Office, Excel)
und Netzwerkumgebungen des Kunden ( z. B. Internet); Kenntnis der
Arten von technischen Problemen, Fehlermeldungen, ihrer möglichen
Ursachen ( …ich kann mich nicht draufschalten; WARNING, APPLICATION CAN NOT BE EXECUTED); Fähigkeit zu logisch-systematischer
Problemerschließung, -bearbeitung und -lösung ( Vielleicht werde ich
jemanden vorbeischicken, damit die sich das anschauen, weil ich sehe den
Bildschirm gar nicht und ich kann auch gar nicht feststellen … Also, was sehen
Sie, können Sie mir das ein bisschen beschreiben, was die dort sehen?; SAPAccount zurücksetzen)
2.) Prozess- und Prozedurenkompetenz: Kenntnis technischer, interner und
externer organisatorischer Prozesse bzw. Prozeduren ( Das ist schwer zu
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sagen, weil es hängt davon ab, wie viel Arbeit die Gruppe hat. Wenn es aber zu
machen ist von uns, dann würde es bestimmt nicht lange dauern, da wir das dann
von Hand machen. Aber das müssen wir erstmal nachprüfen; Das ist schwer zu
sagen, weil wenn es um User-Access-Rights geht, dann kann es ein bisschen
dauern.)
3.) Sprachkompetenz: insbesondere aktive Beherrschung des IT-Fachwortschatzes ( Substantive: Rechner, IP-Nummer, Fehlermeldung, Screenshot,
User-Access-Rights; Verben: einloggen, sich aufschalten, wegklicken, draufschalten, Nomen-Verb-Verbindungen: Fenster schließen, cmd ausführen, Ticket erstellen)
4.) Hörverstehens-Kompetenz: Fähigkeit detaillierten Hörens in der
Fremdsprache einschließlich der Fähigkeit zu Informationsspeicherung
bzw. -abruf/Gedächtnisaktivierung ( Habe ich das gut verstanden. Es
ging um W.?; … Der Rechnername noch einmal?; Und der Nachname bitte
noch mal?)
5.) Leseverstehens-Kompetenz: insbesondere Fähigkeit zur Trennung wichtiger von unwichtigen Informationen ( können sie bitte meinen SAP-Account
zurücksetzen, da ich gestern leider 3-mal das Password falsch eingegeben habe (die
Hochtaste war an, was ich zu spät bemerkt habe).
6.) Gesprächsführungskompetenz: insbesondere Frage-, Anleitungskompetenz; Fähigkeit zu Präzision und Zielgerichtetheit bei der Formulierung
sachklärender Äußerungsakte ( Und können Sie mir bitte IP-Adresse sagen,
vielleicht dann werde ich …. Unter Start, wissen Sie, wie das geht? … An die
Mannheimer Kollegen vor Ort. Das sind viele. Ich werde vielleicht noch jemanden
persönlich anrufen, dass der kommt.)
7.) Textkompetenz: Formulierungskompetenz in der Fremdsprache (z. B. Anrede, Bezugnahme, Fragen, Erklärungen etc.), Beherrschung formaler
Anforderungen an E-Mail-Korrespondenz
8.) Entscheidungskompetenz: schnelle Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit ( Das ist was Ernsthaftes, glaube ich und die Kollegen müssen das
anschauen. Bis wann sind Sie erreichbar? Bis 12 Uhr, bis zur Pause?)
9.) Soziale Kompetenz: Fähigkeit, sich rollenkonform zu verhalten; Beherrschung von Höflichkeitsformen; Empathie; Fähigkeit zum Nachvollzug
der Kundenziele und -erwartungen/der Bedeutung eines technischen
Problems für die Arbeit des Kunden; Konfliktmanagement-Fähigkeiten (
Ich denke, da muss jetzt einer kommen, ich kann ja da nicht arbeiten, ich kann ja
sonst heimgehen. Also, wenn, dann muss jetzt jemand kommen, ich kann ja sonst
heimgehen … Ja, ich verstehe.)
10.) Dienstleistungskompetenz: Kenntnis und Umsetzung der Kommunikationsstandards ( Ich werde das als dringend markieren; Da diese Datei die
Grundlage für meine Arbeit ist, bitte ich Sie um schnelle Hilfe.)
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4.3.4 Mitarbeiterbefragung zu Anforderungen und Strategien der Help Desk
Operators
Zum Abschluss unserer Berufsfeld- und Organisationsanalyse möchten wir kurz
die Ergebnisse einer computergestützten schriftlichen Befragung vorstellen, die
wir unter den MitarbeiterInnen des Help Desks durchgeführt haben. Ziel der
Befragung war es, die vielschichtigen Anforderungen an die Tätigkeit des Help
Desk Operators auf der einen und die individuellen Strategien und Anregungen
zur »optimalen« Vorbereitung auf den Job zu bündeln, um weitere Rückschlüsse
für die Konzeption eines berufsfeld- bzw. organisationsnahen Lehr- und Lernprogramms zu erhalten. Aus Platzgründen werden hier lediglich die Antworten auf
vier offene Fragen aus dem Fragenkatalog dokumentiert (Mehrfachantworten
werden zusammengefasst):
Umfrageergebnisse zu Erfahrungen, Stressfaktoren, Strategien und Anregungen der Mitarbeiter
Frage
Welche Erfahrungen haben Sie
speziell mit deutschen Kommunikationspartnern
gemacht?

Antworten (Zitate)
– Deutsche sind sachlicher und geben die notwendigen Informationen genauer an.
– Die Atmosphäre ist in den meisten Fällen angenehm und relativ locker, in einigen Fällen
aber auch nervös.
– Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, dass man sich an die deutschen
Gesprächspartner mit dem Nachnamen wendet, im Polnischen werden neutrale Formen
verwendet (»Czy mógłby Pan …«)
– Deutsche beschreiben ihre Probleme häufig nicht ausführlich genug, sondern kurz,
knapp und bündig und verwenden dabei häufig Abkürzungen. Man muss manchmal die
Informationen richtig aus ihnen »herausquetschen«, gerade wenn es ein Netzwerkproblem gibt, benötigen wir aber detaillierte Informationen, um ein Ticket eröffnen zu
können.

Was bereitet Ihnen – das Telefonieren an sich, egal in welcher Sprache
in Ihrer Arbeit
– wenn ein Schweizer anruft und kein Hochdeutsch spricht
Stress?
– der Gebrauch verschiedener Dialekte
– wenn die Kunden viel länger auf die Lösung ihres Problems warten müssen als gedacht
– fachlich gibt es immer viel Neues zu lernen, weil die Technik vorangeht
– eine schlechte Telefon-Verbindung, Geräusche im Hintergrund
– wenn der Gesprächspartner sehr undeutlich spricht (z. B. während des Sprechens isst)
– wenn der User nervös ist und lauter zu sprechen beginnt als ich – dann verschwinden
meine Deutsch-Kenntnisse, denn ich kann auf Deutsch nicht so gut »diskutieren« wie
mein Gesprächspartner
– wenn der Kunde sein Problem nur fragmentarisch beschreibt und auf Fragen nach
weiteren Details ungeduldig wird und die Auffassung äußert, das sei für die Lösung des
Problems nicht notwendig
– dass manche Kunden den Ablauf der Prozesse nicht verstehen
– eigenes mangelndes technisches Verständnis
– Situationen, in denen um 8 Uhr die Anzahl startbereiter Agenten 3 Personen beträgt
und die Zahl problemsuchender Kunden im Minutentakt steigt. Zwar sind die
technischen Schulungen eine große Hilfe für die Arbeit am Service Desk, doch nur
wenige Agenten ermöglichen eine schnelle und gut funktionierende Durchführung der
Schulungen
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Frage

Antworten (Zitate)

Welche Strategien – Begrüßung und Verabschiedung sollten nicht so formell sein, damit das Gespräch nicht
und Tipps, die Ihre
so steif ist
Arbeit betreffen,
– Zwischendurch sollte man ruhig auch mal nach dem Wetter fragen, sagen, wie es bei
halten Sie für beuns aussieht und auch über Aktuelles in Deutschland Bescheid wissen.
sonders wichtig?
– Man sollte fragen, ob nur der User, mit dem man gerade spricht, das Problem hat oder
eine größere Anzahl von Personen innerhalb der Firma auch, um eine Häufung
derselben Anfragen zu vermeiden.
– sich absichern, ob man das Problem auch wirklich umfassend verstanden hat, Zusammenfassen des Problems, so dass der Gesprächspartner das Gefühl hat, dass er gut
verstanden wurde. Zusicherung geben, dass man alles tut was man kann, um das
Problem zu lösen.
– Die Gespräche sind nicht immer freundlich. Man sollte dennoch Ruhe bzw. einen
ruhigen Ton bewahren und sich keinen Emotionen hingeben.
– dem Gesprächspartner gegenüber Verständnis für seine Situation zeigen
Was würden Sie
sich für ein sprachliches Schulungsprogramm im universitären FSU
wünschen, um auf
die Aufgabe am
Service Desk gut
vorbereitet zu sein?

– Statt tausender Idiome zu lernen, die wir nie gebrauchen, mehr Konversation
– Mehr lebendige Kommunikation, die nicht auf Gesprächsschemata beruht, sondern in
der man sich in einer untypischen Situation wiederfindet.
– Was wichtig ist, ist die Fähigkeit, frei sprechen zu können und das Gespräch zu
kontrollieren. Es ist sinnlos, irgendwelche Begriffe auswendig zu lernen. Man muss sich
in dem Gespräch wohlfühlen.
– Übungen, die Nachdenken erfordern, wie auch Sprachkenntnisse (klug konzipierte
Lückentexte)
– Mehr Hör- und Leseverstehen
– mehr Unterricht mit Muttersprachlern
– mehr Vermittlung (von Wortschatz aus den Bereichen) Technik, Computertechnik
(Aufbau eines Computers), Hardware und Software
– Meiner Meinung nach sollte man sich viel mehr über Alltagsprobleme unterhalten, das
hilft dann später bestimmt viel mehr beim Gespräch mit deutschprachigen Kunden.
– Dienstleistungswortschatz, verschiedene Höflichkeitsformen
– Schulungen zu Applikationen, die unsere Kunden verwenden

5. Kommunikative Kompetenzen und Möglichkeiten ihrer Vermittlung
im Fremdsprachenunterricht
Kehren wir zum Schluss zum Ausgangspunkt der Betrachtungen zurück. Im
Rahmen unserer Untersuchungen bei ATOS, einem potentiellen Arbeitgeber für
Absolventen der Germanistik aus der näheren Region von Bydgoszcz, wollten wir
in Erfahrung bringen:
1.) Welche kommunikativen Aufgaben (Tätigkeiten) sind am Arbeitsplatz zu
erfüllen?
2.) Welche kommunikativen Anforderungen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen) in der Fremdsprache werden an (potenzielle) Arbeitsplatzinhaber in
der untersuchten Organisation gestellt und welche kommunikativen Kompetenzen sind demzufolge gefragt?
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3.) Wie lassen sich diese kommunikativen Anforderungen/Kompetenzen im
Lernraum universitären Fremdsprachenunterrichts simulieren bzw. trainieren?
Die folgende Tabelle stellt eine Synthese aus den bisher gewonnenen Antworten
auf diese Fragen dar. Gegenübergestellt werden im Berufsfeld des Help Desk
Operators erforderliche kommunikative Kompetenzen (links) und Möglichkeiten
ihrer methodisch-didaktischen Anbahnung im Lernraum des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts (rechts). Unserer Auffassung nach ist für
letztere eine weitere enge Zusammenarbeit zwischen Universität und Unternehmen sehr wünschenswert. Der nächste Schritt wäre die Umsetzung der Untersuchungsergebnisse in die Unterrichtsrealität sowie ihre Evaluation im Rahmen
weiterer Studien.
Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum
Training der kommunikativen Kompetenzen

Fachkompetenz IT/Fachmethoden-Kompetenz

• Gemeinsames modellhaftes Zerlegen eines PCs,
Beschreibung seiner wichtigsten Bauteile, der
Kenntnisse über den Aufbau und die FunktionsFunktionsweise eines Netzwerks durch Inforweise eines Rechners; über die Funktionsweise
matiker in der Muttersprache (in der Muttervon Applikationen (Systemsoftware/Anwensprache/in der Fremdsprache/in Englisch)
dungssoftware) und Netzwerkumgebungen des
• Vergleich von Fachbegriffen in den 3 verschieKunden
denen Sprachen
Zügiges Verstehen, Einordnen und Bewerten von • Zuordnungsübungen Fachbegriffe-PC-Eletechnischen Problemen, Fehlermeldungen, ihrer
mente am Objekt/an Bildern
möglichen Ursachen
• Umformulierungsübung englischsprachiger in
deutschsprachige Fachausdrücke
Fähigkeit zu logisch-systematischer Problembear• Übungen zur Erklärung bzw. Umschreibung
beitung und -lösung
von Rechner-Funktionen, Bedienungselementen
etc., IT-Fachbegriffen in der Fremdsprache
• Vorstellen, Erfahrungsaustausch, Diskutieren
und gemeinsames Lösen vorkommender Fehlermeldungen im eigenen Anwendungsbereich
• Realisierung »kniffeliger« Aufgaben am Computer auf Anweisung in der Fremdsprache (z. B.
als Wettbewerb in Teams unter Zeitnahme:
»Legen Sie 2 Fenster nebeneinander an, so dass Sie
folgenden Text aus der englischen in die deutsche
Sprache übersetzen können, und machen Sie dann
davon einen Screenshot, den Sie an X schicken…«)
• Simulation einer Präsentation für Laien in der
Fremdsprache (z. B. für Kinder) – Aufgabe: Erklärung des Aufbaus eines Rechners, der Funktionsweise eines Netzwerks, der Bedienung von
Software/eines Programms/der Menüsteuerung
in deutscher und englischer Sprache) etc.
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Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum
Training der kommunikativen Kompetenzen

Prozess-/Prozedurenkompetenz

• Unternehmenspräsentation ATOS am Unternehmensstandort (im Lernraum) über die
Dienstleistungen, Organisationsstruktur, den
Aufbau eines Service-Desks
• Besuch eines Arbeitsplatzes, Möglichkeit zur
Strategien der Zuhilfenahme fremder Hilfsmittel,
Beobachtung der Arbeitsinstrumente und -Abdie bei der Problemlösung behilflich sind.
läufe
• Mithören eines Gesprächs, Anfertigung von Gesprächsnotizen, Eröffnung eines Tickets (durch
Eingabe der Problembeschreibung in ein entsprechendes Template), Abgleich mit dem Vorgehen eines Agenten, Gespräche über Erfahrungen am Arbeitsplatz
Kenntnis der technischen organisatorischen Infrastruktur, der Prozesse bzw. Prozeduren des eigenen Unternehmens und beim Kunden

Sprachkompetenz

• Zuordnungsübungen von Synonymen
• Fragen formulieren aus fragmentarischen Informationen über ein Kundenproblem
• Funktionsweise einer Bedienungseinheit/eines
Fähigkeit zur Realisierung häufiger Sprechakte:
Programms/technischen Vorgangs am Bild/MoFragen stellen, Feststellen, Beschreiben, Erklären,
dell beschreiben
Anweisung geben, Schlussfolgern, Vereinbarung • Gezielter Erwerb und Training von Redemitteln
zum Ausdruck spezifischer Sprachhandlungen
treffen
über Situations-Szenarien: z. B. ein Problem
Fähigkeit zur bewussten Gestaltung und Steuewird unzusammenhängend geschildert  Frarung von Sprechprozessen in der Fremdsprache
gen stellen; einen Vorgang am PC (z. B. das
(durch Intonation, Prosodie)
Starten eines Programms; die Einrichtung eines
Ordners etc.) über sprachlich-deiktische TeilBeherrschung von Techniken der Sprachmittlung
handlungen durch einen Lernpartner vollziehen
(Englisch-Deutsch)
lassen, etc.
• Gemeinsame Analyse des Sprechverhaltens/der
Wirkung von Intonation, Prosodie in aufgezeichneten Gesprächsfragmenten
• Mündliche Wiedergabe/Übersetzung von EMails in der zweiten Fremdsprache
insbesondere aktive Beherrschung des IT-Fachwortschatzes

Hörverstehens-Kompetenz
• Schulung des Detailverstehens über Hörverstehens-Übungen aus Mitschnitten authentischer
Beherrschung von Strategien auditiver WahrnehGespräche oder durch simulierte Anrufe über
mungssteuerung, Fähigkeit, sich aktiv zuhörend,
Kommunikatoren
»adhoc« in die Sachverhalts- bzw. Problem-Schil• Übungen zur gezielten Informationsentnahme
derung einer »fremden Stimme« hineinzufinden,
(z. B. Name des Anrufers, Problemerfassung
Informationen im Detail zu erschließen
über Schlüsselwörter, Skizzen, Mind Maps)
Fähigkeit zu Informationsspeicherung bzw. -ab• Thematisierung von Dialekten (z. B. über den
ruf/Gedächtnisaktivierung
»sprechenden Sprachatlas«, Hören und Informationsentnahme aus GesprächsaufzeichFähigkeit, unterschiedliche Sprachvarietäten zu
nungen von Personen mit dialektaler Färbung)
verstehen
• Gespräche mit Muttersprachlern (aus unterschiedlichen Dialektgebieten)
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599
Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum
Training der kommunikativen Kompetenzen

Leseverstehens-Kompetenz
• Markierungsübungen, Hervorhebung von
Schlüssel- und Nebeninformationen in authenFähigkeit zur lesenden Informationserschließung,
tischen E-Mails
zur Trennung wichtiger von unwichtigen Informa• Erschließungsübungen – Ergänzung ellyptionen
tischer Satzkonstruktionen in E-Mails
• Umformulierungsübungen von E-Mails (Präzisierung des Wortschatzes, Ersatz von Fachbegriffen)
• Stilistisch-formale Vergleiche von E-Mails verschiedener Personen mit gleichem Anliegen
Gesprächsführungskompetenz
Fähigkeit, parallel ablaufende Rezeptions-, Recherche-, Analyse- und Produktionsaktivitäten im
Verlauf eines (längeren) Gesprächs zu koordinieren
Fähigkeit, angemessen, situationsadäquat, spontan und unter Zeitdruck auf Redebeiträge zu reagieren
Beherrschung von Moderations- und Steuerungstechniken, Fähigkeit, Gespräche zielgerichtet zu
führen (z. B. durch Fragen, Erklärungen, Anleitungen), auch im Falle von ›Störungen‹ (z. B. Hintergrundgeräusche, Unterbrechungen durch den
Kommunikationspartner, etc.)

• Analyse transkribierter Gesprächsaufnahmen –
typische Gesprächsverläufe, Gliederung nach
Sequenzen, sprachliche Realisierung von
Sprechakten, Auffälligkeiten im sprachlichen
Verhalten von Agent und Kommunikationspartnern
• Simulation von Gesprächen mithilfe von Kommunikatoren unter Feldbedingungen (Nebengeräusche; Zeitvorgabe etc.) – Lerner entwickeln
selbst ein entsprechendes »Drehbuch« oder unter Beteiligung eines Agenten vom Help Desk –
Gesprächsaufzeichnung, anschließendes Feedback durch den Agenten/gemeinsamer Abgleich
mit den Kommunikationsstandards durch eine
»Quality commission«

Beherrschung und Einhaltung von Kommunikationsmaximen/-standards
Sprachstrategische Kompetenz
• Erwerb von Redemittteln der Verständnissicherung
Fähigkeit zur Nutzung von Strategien, mit denen
• Test-Durchläufe von Gesprächen mit Feedback
der Agent die laufende Kommunikation mit dem
(am besten durch Agenten), Durchspielen verKunden aufrechterhält, sprachliche Lücken und
schiedener Situations-Szenarien
Probleme überbrückt bzw. überwindet, sprachlich
• Erarbeitung von Strategien für das eigene Fehoder (inter)kulturell bedingte Missverständnisse
ler-Management
vermeiden bzw. thematisieren und ausräumen
• Unterweisung in/Übungen zur Nutzung verkann
schiedener Hilfsmittel (Templates, WörterbüFähigkeit, Strategien des Nachfragens, Rückversicher)
cherns, Strategien, Nichtverstehen zu signalisieren
oder sprachliche Hilfen oder Erklärungen zu erbitten
Fähigkeit, die eigenen Sprachfähigkeiten einzuschätzen, sprachliche Unzulänglichkeiten zu erkennen, zu hinterfragen, die eigene sprachliche
Entwicklung bewusst voranzutreiben, Methoden
der Selbstkorrektur durch Nutzung von einschlägigen Wörterbüchern anzuwenden, gezielt andere
Methoden der sprachlichen Unterstützung zu nutzen
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Kommunikative Kompetenzen/
Teilkompetenzen

Mögliche Lerninhalte und Übungsformen zum
Training der kommunikativen Kompetenzen

Textkompetenz

• Vergleich positiver und negativer Textbeispiele,
Abgleich mit E-Mail-Templates
• Übungen zur Erkennung (z. B. durch Markierung), Formulierung häufig auftretender
Sprachhandlungen in E-Mails (Bezugnahme,
Anleitung, Fragen, Höflichkeits- und »Dienstleistungsformeln« etc.)

Formulierungsfähigkeit, Beherrschung formaler
Anforderungen an E-Mail-Korrespondenz

Entscheidungskompetenz
• Sensibilisierung des Gebrauchs von Redemitteln
zum Ausdruck unterschiedlicher Grade der Geschnelle Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit,
wissheit, der Wichtigkeit etc.
Fähigkeit, entsprechende Schlussfolgerungen zu
• Problemlösungs-Übungen unter Zeitdruck
ziehen, schlüssige Entscheidungen zu treffen, sich
• »Trockenübungen« – Spontanes Reagieren auf
klar zu positionieren, Gespräche, »in die Hand zu
kurze Situationsschilderungen (»Stellen Sie sich
nehmen«, sie aktiv zum Ziel zu führen
vor, Kunde X meldet sich bei Ihnen… – was würden
Sie tun?«)
Soziale Kompetenz
Fähigkeit zu rollenkonformem Verhalten
Fähigkeit, eine partnerschaftliche, konstruktive
Gesprächsatmosphäre herzustellen
Beherrschung entsprechender Formen der Adressierung, der Höflichkeit; Empathie; Fähigkeit zum
Nachvollzug der Kundenziele und -erwartungen/
der Bedeutung eines technischen Problems für die
Arbeit des Kunden
Konfliktmanagement-Fähigkeiten – Fähigkeit,
mögliche Konfliktpotenziale auf Beziehungsebene
wahrzunehmen, auszugleichen bzw. zu entschärfen

• Gesprächssimulationen mit Rollenwechsel
Agent – Kunde
• Wendungen zum Ausdruck des Formalitätsgrads/der Höflichkeit
• Stufen der Höflichkeit analysieren
• Analyse und Diskussion möglicher Verhaltensweisen in authentischen Situationen mit
(schwierigen) Kunden auch unter Zuhilfenahmen anderer Diskurstypen (Verkaufs-, Verhandlungs-, Reklamationsgespräche etc.)
• Gespräch mit einem Agenten über dessen Erfahrungen im Kundenkontakt

Dienstleistungskompetenz

• Thematisierung des Konzepts der »Corporate
Identity«; Vergleich verschiedener UnternehQualitätsbewusstsein in Bezug auf die Erbringung
men bzw. Branchen im Hinblick auf ihre Wertvon Help-Desk-Dienstleistungen, Kenntnis und
vorstellungen durch Analyse unternehmensinUmsetzung der Kommunikationsstandards
terner Publikationen u. ä.
Fähigkeit, freundlich, höflich, zuvorkommend,
• Sensibilisierung für unterschiedliche Grade an
verbindlich aufzutreten; Fähigkeit, eindeutige Rat- Dienstleistungsorientierung durch Analyse von
schläge zu geben und sich bei Erklärungen und
Negativbeispielen (z. B. Gesprächs-MitschnitEmpfehlungen einer adressatengerechten, klaren,
ten, Transkriptionen) und Diskussion von Mögpräzisen, verständlichen Ausdrucksweise zu belichkeiten zu ihrer (sprachlichen) Optimierung
dienen

Info DaF 5 · 2012

Allgemeiner Beitrag

Deutsch-Bedarf? Ein Kilometer Luftlinie von hier

601

6. Fazit und Ausblick
Unterschiedliche Einflusssphären bestimmen den Bedarf, der an eine universitäre
Sprachausbildung herangetragen wird: die herrschende Bildungs- und Wissenschaftskultur, bildungspolitische Konzepte, Leitlinien und Programme, Diskursformen und Gegenstände der einzelnen Fachwissenschaften, universitäre Spezifika (z. B. ausländische Partnerschaftsprogramme), Ansätze der Fremdsprachenlehr- bzw. -erwerbsforschung, individuelle Erfahrungen und Erwartungen von
Lehrenden und Lernenden sowie – nicht zuletzt – die Berufswelt, in die die
Absolventen der Universitäten nach Abschluss ihrer Studien hineinstreben, und
zwar in Gestalt von Personalern, Führungskräften und Stellenprofilen mit oft sehr
konkreten Vorstellungen bzw. Vorgaben, was Einsatzgebiete und -formen von
Fremdsprachen betrifft.
In einer Zeit, in der mit der Bestimmung nationaler Qualitätsrahmen und der
verstärkten Ausrichtung auf Kompetenzorientierung durch die Dublin-Deskriptoren auch an einer engeren Abstimmung der höheren Bildungsstufen
gearbeitet wird, bietet sich für ausländische Germanistik-Institute die Chance,
noch zielführender dem Arbeitsmarkt abseits der klassischen, nach wie vor
wichtigen Ausbildungsfelder Forschung, Übersetzung und Lehrerausbildung
zuzuarbeiten. Hierzu sollten sie, so wie am Beispiel des Help Desks von ATOS
im polnischen Bydgoszcz zu zeigen versucht, den »Puls am Ort« haben, d. h.
verstärkt Ausschau nach Deutsch- und Deutschland-Affinitäten im eigenen
Umfeld halten, ihre Curricula und Methodenrepertoires um berufsfeld- und
organisationsbezogene Bedarfe erweitern und strategische Partnerschaften eingehen mit Unternehmen und Institutionen, die den Studierenden eine Berufsperspektive für ihre Sprachenausbildung geben. In einer solchen Neuausrichtung steckt dann auch weiterer potentieller Bildungs-Zugewinn: die Perspektive neuer interkultureller, sprach-, literatur- und landeskundlicher Themen
und Fragestellungen und folglich auch neuer wissenschaftlicher Herausforderungen.
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 Katarzyna Iwanow
(ATOS IT Services) ist ausgebildete Germanistin und arbeitete mit Eintritt in das
Unternehmen im Jahr 2007 als I. Line Support Engineer für einen deutsch- und
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