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Erfolgreiche WFM-
Implementierung 
fördert 
Mitarbeitermotivation 
in den Service 
Centern von OTTOs.

OTTO
Auf Einen Blick

UNTERNEHMEN
OTTO

BRANCHE
Einzelhandelsdienstleistungen

EINGESETZTE PRODUKTE
Calabrio WFM

DIE HERAUSFORDERUNG
Wie viele andere Einzelhändler musste 
auch OTTO sich verändern, um sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Die Herausforderung bestand darin, das 
Personal dabei zu unterstützen, eine 
neue Denkweise und Methoden der 
Zusammenarbeit anzunehmen, wobei 
immer ein starker Fokus auf Fairness 
und Gerechtigkeit liegen muss. Um 
genau das zu erreichen, führte die OTTO 
Group ein unternehmensweites Change-
Management-Programm ein.

DIE LÖSUNG
OTTO verwendet jetzt Calabrio WFM, 
um Einsatzpläne für 1.600 Mitarbeiter zu 
erstellen. Zu Beginn entschied sich das 
Unternehmen bewusst dafür, nicht gleich 
alle WFM-Prozesse zu zentralisieren, um die 
Mitarbeiter von Anfang an mit einzubinden. 
Dies war ein Zeichen des Respekts für die 
Planer an den einzelnen Standorten, die 
eine besondere Beziehung zu ihren Teams 
haben, da sie verstehen, was die Mitarbeiter 
wollen, wie sie arbeiten möchten und wie die 
neue Calabrio-Lösung auf ihre individuellen 
Bedürfnisse eingehen könnte.

ÜBERBLICK
Otto ist der größte Online-Händler für Möbel und Inneneinrichtungen in Deutschland 
und hat mehr als 6.800 Marken in seinem Sortiment. Das Unternehmen machte seine 
ersten Schritte im E-Commerce bereits 1995 und generiert heute mehr als 95 Prozent 
seines Umsatzes über das Internet. Allein im vergangenen Geschäftsjahr bestellten 6,6 
Millionen Kunden online. In Spitzenzeiten gehen auf der Website otto.de bis zu zehn 
neue Bestellungen pro Sekunde ein.

OTTO kommuniziert mit seinen Kunden „persönlich, umgehend und über alle 
Kanäle“. Diese haben das Unternehmen zum am stärksten kundenorientierten 
Einzelhandelsdienstleister in Deutschland gewählt. Um diesen Ruf aufrechtzuerhalten, 
baut OTTO auf ein landesweites Netzwerk von 15 Contact Centern ( auch „Relation 
Center“ genannt), die sich darauf konzentrieren, den Kunden rund um die Uhr ein 
außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten.

Wie viele andere Einzelhändler musste auch OTTO sich verändern, um sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Herausforderung bestand darin, das Personal 
dabei zu unterstützen, eine neue Denkweise und Methoden der Zusammenarbeit 
anzunehmen, wobei immer ein starker Fokus auf Fairness und Gerechtigkeit liegen 
muss. Um genau das zu erreichen, führte die OTTO Group ein unternehmensweites 
Change-Management-Programm ein.
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EIN KULTURELLER WANDEL BEGINNT MIT EINER 
BESSEREN MITARBEITERMOTIVATION
Mit der Implementierung von Calabrio WFM wurde ein Mix an 
kulturellen, funktionalen und geschäftlichen Vorteilen erzielt. Es 
wurde nicht nur die Einbeziehung des Personals erheblich verbessert 
und der Change-Management-Prozess von OTTO unterstützt, 
sondern das Unternehmen verfügt jetzt über ein Produkt, das genau 
so Weise funktioniert. Die Implementierung an sich ging schnell und 
erfolgreich über die Bühne.

Das System hat die Prognoseprozesse für Millionen von Schichten 
extrem vereinfacht und beschleunigt. Und außerdem ist sich OTTO 
sicher, dass durch die Zeiteinsparungen infolge der Automatisierung 
die Kosten des ursprünglichen Projekts bereits wieder wettgemacht 
wurden – auch wenn dies nicht der wichtigste geschäftliche Grund 
war, sich für Calabrio zu entscheiden.

15 RELATION CENTER, 2 MILLIONEN SCHICHTEN
Das gesamte Unternehmen ist extrem groß und vielfältig, wie 
Stefan Schaff, Bereichsleiter bei Otto, erklärt: „Unsere Center 
sind 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche in Betrieb und 
unterscheiden sich untereinander stark, von Inbound-Contact 
Centern, die allgemeine Anfragen beantworten oder Bestellungen 
entgegennehmen bis hin zu spezialisierten Organisationen, die für 
alles Mögliche zuständig sind, von Kreditanfragen bis zur Verwaltung 
der Beziehungen zu unseren vielen Partnern. Das alles zu verwalten, 
umfasst 4.500 Schichtwechsel und mehr als 2 Millionen Schichten – 
das ist eine gewaltige und komplexe Aufgabe.“

DIE SUCHE NACH DEM
PERFEKTEN TECHNOLOGIEPARTNER
Als eine Veränderung notwendig wurde, lag die Priorität darauf, einen 
neuen Technologiepartner für das Workforce Management (WFM) 
zu wählen, um das erforderliche Gleichgewicht wiederherzustellen. 
Einige Relation Center erstellten Einsatzpläne und Prognosen für 

Mitarbeiter noch mit manuellen Prozessen. Stefan Schaff sagte: 
„Die Zeit für einen Wandel war gekommen. Unser Ziel war es, eine 
Einzellösung zu finden, die modern ist und sich vor allem daran 
anpassen lässt, wie unser Personal arbeiten will. Nachdem wir vier 
verschiedene Produkte bewertet hatten, entschieden wir uns für 
Calabrio WFM, weil es die beste Vision zur Einbeziehung unseres 
Personals bot.“

CALABRIO MYTIME
OTTO verwendet jetzt Calabrio WFM, um Einsatzpläne für 1.600 
Mitarbeiter zu erstellen. Zu Beginn entschied sich das Unternehmen 
bewusst dafür, nicht gleich alle WFM-Prozesse zu zentralisieren, um 
die Mitarbeiter von Anfang an mit einzubinden. Dies war ein Zeichen 
des Respekts für die Planer an den einzelnen Standorten, die eine 
besondere Beziehung zu ihren Teams haben, da sie verstehen, was 
die Mitarbeiter wollen, wie sie arbeiten möchten und wie die neue 
Calabrio-Lösung auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen könnte.

Vor der Einführung von Calabrio WFM druckten Mitarbeiter ihre 
Zeitpläne noch auf Papier aus, obwohl diese wahrscheinlich schon 
nicht mehr aktuell waren, bevor sie überhaupt angesehen wurden. 
Inzwischen nutzt die Mehrheit der Mitarbeiter gerne die Echtzeit-
Fähigkeiten des Calabrio MyTime-Moduls, um über ihre mobilen 
Geräte ihre aktuellen Einsatzpläne zu prüfen, und sie schätzen die 
Möglichkeit, Schichten zu tauschen, wenn private und persönliche 
Verpflichtungen dies erfordern.

VORTEILE VON CALABRIO WFM
Die Automatisierung hat den Prozess der Planung und Genehmigung 
von Urlaubszeiten über verschiedene Schichten, Arbeitsgruppen 
und Standorte hinweg erheblich beschleunigt. Zugleich machte die 
durch die Technologie geschaffene Transparenz die Urlaubsplanung 
gerechter für alle. Stefan Schaff fügte hinzu: „Auf Unternehmensebene 
ist dieses Werkzeug für uns sehr wertvoll, da es unsere Change-
Management-Initiative strategisch unterstützt, indem es die 
Mitarbeiter im gesamten Unternehmen mit einbindet.“

„Unser Ziel war es, eine Einzellösung zu finden, die 
modern ist und sich vor allem daran anpassen lässt, 
wie unser Personal arbeiten will. Die Implementierung 
von Calabrio WFM lief schnell und erfolgreich ab. 
Das Produkt funktioniert genau so wie vorgesehen 
und hat unsere Prognoseprozesse für Millionen von 
Schichten extrem vereinfacht und beschleunigt.“
STEFAN SCHÄFF, BEREICHSLEITER, OTTO
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ZUKUNFTSPLÄNE
OTTO hat ehrgeizige Pläne: Das Vertrauen im gesamten Unternehmen hat das Team dazu ermutigt, in 
Zusammenarbeit mit den Planern erneut die Möglichkeit einer Zentralisierung zu erwägen. In vielen Centern 
wurden die Prognoseprozesse bereits zentralisiert. OTTO plant, dies auch auf den Planungsprozess auszuweiten 
und dabei die Vorteile von MyTime über alle Standorte hinweg zu maximieren.

WARUM CALABRIO?
Stefan Schaff sagte abschließend: „Schon von Anfang an zeigte Calabrio eine klare Vision und zeigte tolle Ideen auf, 
wie wir unser Personal einbeziehen und motivieren können. Wir wachsen Schritt für Schritt weiter und freuen uns 
darauf, in der Zukunft noch mehr der Vorteile von Calabrio WFM nutzen zu können.“

EINIGE SCHNELLE FAKTEN
• 15 Relation Center mit Rund-um-die Uhr-Kundenservice

• 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Mehr als 2 Millionen Schichten

• Beste Vision und Flexibilität gaben Ausschlag für Calabrio

ÜBER CALABRIO 
Calabrio ist das Unternehmen für Customer Experience Intelligence, das es Unternehmen möglich macht, 
menschliche Interaktionen wirklich zu bereichern. Die Skalierbarkeit unserer Cloud-Plattform ermöglicht eine 
schnelle Umsetzung von Modellen für die Fernarbeit – und verschafft unseren Kunden eine präzise Kontrolle 
sowohl der Betriebskosten als auch der Kundenzufriedenheit. Unsere KI-gestützten Analysetools machen 
es Contact Centern leicht, die Zufriedenheit der Kunden zu ermitteln und wertvolle Einsichten mit anderen 
Abteilungen des Unternehmens zu teilen. Kunden entscheiden sich für Calabrio, weil wir ihre Bedürfnisse 
verstehen und die branchenweit beste Kundenerfahrung bieten, von der Implementierung bis hin zum 
dauerhaften Support.

Erfahren sie mehr über Calabrio ONE.
BESUCHEN SIE CALABRIO.COM NOCH HEUTE.

http://www.calabrio.com/de
http://www.calabrio.com/de

