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Rentalcars.com setzt 
in vielsprachigem 
24-Stunden-Contact 
Center voll und ganz 
auf Calabrio.
Rentalcars.com kann auf über 7,5 Millionen Buchungen pro Jahr an über 49.000 
Standorten weltweit verweisen und ist damit das größte Mietwagenportal der Welt. 
Mit Kunden in 169 Ländern hat das Unternehmen eine Nutzerbasis, die ohne Frage als 
global bezeichnet werden darf. Gebucht wird über eine Website, die in 40 Sprachen 
verfügbar ist und mehrere Währungen akzeptiert.

Rentalcars.com ist ein Unternehmen der Priceline Group (Nasdaq: PCLN) und eine der 
sechs Primärmarken des weltweit führenden Touristikkonzerns, zu dem unter anderem 
auch Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, KAYAK und OpenTable gehören.

EFFIZIENTE PERSONALEINSATZPLANUNG IST 
ENTSCHEIDEND FÜR EINEN 24-STUNDEN-SERVICE  
IN VERSCHIEDENEN SPRACHEN
Rentalcars.com ist stolz darauf, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und 
außergewöhnlich guten Service bieten zu können. Über eine einzige Anlaufstelle mit 
unkompliziertem Zugang zu einem globalen Netzwerk von Autovermietern mit besten 
Preisen erhalten die Kunden alles aus einer Hand. Hinter all dem stehen ein effizientes 
Contact Center sowie die neueste Work-Force-Management-Technologie von Calabrio, 
die eine effektive und gleichzeitig flexible Einsatzplanung für 800 Vertriebsmitarbeiter 
und Kundenserviceberater ermöglicht.

Das internationale Customer Service Center von Rentalcars.com ist für die Kunden an sieben 
Tagen in der Woche von jedem Ort der Welt aus per Telefon, E-Mail oder Web Chat erreichbar.  
Das stark frequentierte Contact Center des Unternehmens in Manchester ist von 
Montag bis Sonntag besetzt und steht für Anfragen in den Hauptsprachen Englisch, 
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DIE HERAUSFORDERUNG
Für Rentalcars.com war  
es an der Zeit, sich  
nach einer flexibleren, 
automatisierten Lösung  
eines Technologiepartners  
mit derselben  
Denkweise umzusehen.

DIE LÖSUNG
Calabrio bot mit seiner 
Kombination aus technischer 
Skalierbarkeit und dynamischer 
Einstellung das beste Paket.
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Spanisch und Portugiesisch rund um die Uhr und in anderen Sprachen 
zwischen 8 Uhr und 22 Uhr zur Verfügung. 800 Rentalcars.com-
Berater, von denen 85 % vollzeitbeschäftigt sind, nehmen in der 
Regel 12.000 Anrufe täglich entgegen, wobei die durchschnittliche 
Bearbeitungszeit etwa sieben bis acht Minuten beträgt. Dieselben 
Mitarbeiter sind außerdem für die Beantwortung von Anfragen 
per E-Mail oder über die Live-Chat-Kanäle zuständig. Der 
Vertriebsbereich kümmert sich um Preisanfragen, die über die 
Website des Unternehmens eingehen. Die Abteilung Kundenservice 
nimmt Anrufe vor der Mietwagenübernahme entgegen, alle 
Anfragen nach Ablauf des Mietverhältnisses werden vom Customer-
Relations-Team des Unternehmens beantwortet.

EIN WACHSENDES GESCHÄFT  
BRAUCHT FLEXIBLE LÖSUNGEN UND  
DEN PASSENDEN KULTURELLEN MIX
Vor der Umsetzung der Calabrio-Lösung wurden die Einsatzpläne 
für die damals etwa 130 Mitarbeiter in Excel-Tabellen erstellt. Mark 
Simon, Leiter der Abteilung für Ressourcenplanung bei Rentalcars.
com, erinnert sich: „Bevor wir die Workforce-Management-Software 
von Calabrio bekamen, waren mitunter vier arbeitsintensive Tage 
nötig, um die Einsatzplanung für gerade einmal 130 Mitarbeiter zu 
erstellen. Musste etwas geändert werden, war dies ein schwerfälliger 
und mühseliger Prozess. Mit unserem Unternehmen wuchs auch die 
Zahl unserer Berater, die wir zur Unterstützung unseres Contact 
Centers benötigten. Erschwerend wirkte sich der Umstand aus, dass 
wir für die in unserer Branche üblichen Spitzen- und Flautezeiten 
verschiedene mehrsprachige Arbeitsgruppen und einen Mix aus Voll- 
und Teilzeitmitarbeitern haben, deren Verwaltung einen zusätzlichen 
Komplexitätsfaktor darstellt. Es war an der Zeit, uns nach einer 
flexibleren, automatisierten Lösung eines Technologiepartners 
umzusehen, der in die gleiche Richtung dachte wie wir. Nachdem 
wir verschiedene Anbieter am Markt geprüft hatten, kamen wir zu 
dem Schluss, dass Calabrio mit seiner Kombination aus technischer 
Skalierbarkeit und dynamischer Einstellung das optimale Paket bot.“

WISSENS- UND RESSOURCENLÜCKEN  
IN EINEM KOMPLEXEN SAISONALEN 
GESCHÄFT AUSGLEICHEN 
Das Geschäft von Rentalcars.com ist äußerst saisonal und 
überwiegend auf einen kurzen Zeitraum von acht bis zehn 
Wochen im Sommer konzentriert. Hinzu kommt, dass die Arbeit 

in der Mietwagenbranche eine gründliche Kenntnis der Materie 
und ebensolche Erfahrung verlangt. Die Suche nach geeigneten 
Zeitarbeitern mit den entsprechenden Fach- und Sprachkenntnissen 
kann sich somit schwierig und teuer gestalten. Im Interesse einer 
konsistent erstklassigen Kundenerfahrung zieht Rentalcars.com es 
vor, dass seine erfahrenen Mitarbeiter Überstunden machen. Dies ist 
jedoch nur dank der Präzision und Flexibilität von Calabrio möglich.

MITARBEITER-EMPOWERMENT IN AKTION
Heute verlassen sich sechs Mitarbeiter des hausinternen 
Ressourcen-Teams von Rentalcars.com bei der Erstellung von 
effizienten Personaleinsatzplänen für über 800 Berater, Manager 
und Support-Mitarbeiter auf Calabrio. Mark Simon fügte hinzu: 
„Dank der Automatisierungsfunktion des Calabrio-Systems hat 
unser Ressourcen-Team die Kontrolle über die Einsatzplanung, 
und die Manager des Contact Centers erhalten eine vollständige 
Übersicht über alle Aktivitäten. Gleichzeitig sind die Mitarbeiter 
weit im Voraus über ihre Schichtpläne informiert, was ein Luxus ist. 
Das zusätzlich gebuchte Portal MyTime ist ein echter Pluspunkt, 
da es unserer überwiegend jungen Belegschaft die Möglichkeit 
bietet, ihr Privatleben zu planen. Die Berater haben auf einen 
Blick und per Mausklick oder über ihr eigenes Mobilgerät Zugang 
zu ihren Einsatzplänen oder können unabhängig von ihrem 
aktuellen Aufenthaltsort Urlaubsanträge stellen. Hinzu kommt, 
dass Benachrichtigungen und Änderungen automatisch aktualisiert 
und in vielen Fällen umgehend an die Berater gemeldet werden – 
das ist echtes Mitarbeiter-Empowerment in Aktion!“

AUTOMATISIERTES WORKFORCE MANAGEMENT 
SCHAFFT HANDFESTE VORTEILE
Das neue System von Calabrio hat sich laut Mark Simon 
für Rentalcars.com bereits in mehrfacher Hinsicht konkret 
bewährt: „Für unsere sehr stark beanspruchten Berater ist es 
nun erheblich einfacher, einen Arzttermin zu vereinbaren oder 
die Kinderbetreuung kurzfristig umzustellen. Damit ist die so 
überaus wichtige Work-Life-Balance nun endlich hergestellt.“

Besonders bewährt hat sich die Lösung seit Einführung der 
aktuellen Version von Calabrio, die zu enormen Einsparungen 
bei der Planungszeit beigetragen hat. Durch das automatisierte 
Tool haben sich die Bearbeitungszeiten für Urlaubsanträge 
drastisch verkürzt. In der Regel sind es fünf Werktage für Zeiten 
in nicht veröffentlichten Einsatzplänen und gerade einmal vier 
Stunden für Abwesenheiten in den nächsten 48 Stunden.

„Es war an der Zeit, uns nach einer flexibleren, automatisierten 
Lösung eines Technologiepartners umzusehen, der in die gleiche 
Richtung dachte wie wir. Nachdem wir verschiedene Anbieter am 
Markt geprüft hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass Calabrio 
mit seiner Kombination aus technischer Skalierbarkeit und 
dynamischer Einstellung das optimale Paket bot.“
—MARK SIMON, LEITER DER RESSOURCENPLANUNG
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DIE ZUKUNFT KANN KOMMEN: DAS 
NEUE OFFICE-DESIGN SPIEGELT DIE 
VORAUSSCHAUENDE EINSTELLUNG 
GEGENÜBER DEN MITARBEITERN WIDER
Rentalcars.com hat gerade die komplette Renovierung seines 
internationalen Customer Service Center im berühmten, im 
Art-Deco-Stil gehaltenen Sunlight House abgeschlossen, das im 
Kreuzungsbereich Quay Street und Deansgate in Manchester 
liegt. Die innovative Innenraumgestaltung greift das Thema 
„Unsere Mitarbeiter und unser Heim“ (our people and our home) 
auf und spiegelt die progressive, vorausschauende Einstellung  
des Unternehmens gegenüber seiner Belegschaft wider, der 
Menschen angehören, die aus 80 Ländern kommen und insgesamt 
40 Sprachen sprechen.

Das fünfstöckige Gebäude mit seinem für Manchester bedeutenden 
geschichtlichen und kulturellen Hintergrund bietet nach der 
Renovierung eine entspannte, von Inklusion geprägte Atmosphäre 
mit zahlreichen Besprechungsräumen und Rückzugsmöglichkeiten 
zum Entspannen, die eine positive und anregende Arbeitsumgebung 
schaffen. Dank dieser Maßnahmen konnte Rentalcars.com allein 
in den ersten Monaten der kritischen Einarbeitungsphase einen 
Anstieg der Mitarbeiterbindungsrate um 20 % feststellen.

WEITERER AUSBAU DES CALABRIO-EINSATZES
Als gleichermaßen großer Erfolg hat sich die Implementierung 
der Calabrio-Lösung erwiesen, was zu einem Teil auch der 
Unterstützung und Mitarbeit des Teams und seiner Offenheit 

“„Das Portal MyTime ist 
ein echter Pluspunkt, da 
es unserer überwiegend 
jungen Belegschaft die 
Möglichkeit bietet, 
ihr Privatleben zu 
planen. Die Mitarbeiter 
profitieren davon, dass 
sie ihre Schichten 
schon lange im Voraus 
einsehen können und die 
Benachrichtigungen und 
Änderungen automatisch 
aktualisiert werden – das 
ist echtes Mitarbeiter-
Empowerment in Aktion!”
—MARK SIMON, LEITER DER RESSOURCENPLANUNG
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für neue Ideen zu verdanken war. Als nächstes steht nun die Weiterentwicklung des Echtzeitaspekts der 
Datenerfassung und Datenanalyse sowie die Gamifizierung an, die zu weiteren Leistungssteigerungen und noch 
besseren Noten bei der Kundenzufriedenheit beitragen soll.

WAS BISLANG ERREICHT WURDE
Dank Calabrio erstellt Rentalcars.com jetzt mühelos effektive, flexible Personaleinsatzpläne für mehr als 800 
Mitarbeiter und bewältigt saisonale Spitzen- wie Flautezeiten mit einem auf Mitel laufenden integrierten Einzelsystem. 
Mit der Einführung des webbasierten Mitarbeitertools Calabrio MyTime Ende 2015 wurde das Mitarbeiter-
Empowerment gestärkt, und die Bearbeitung von Urlaubsanträgen der Berater konnte beschleunigt werden.

WARUM CALABRIO?
Mark Simon abschließend: „Genau wie unsere neu gestalteten Räume, so bietet auch Calabrio ein enormes Maß an 
Flexibilität und die Möglichkeit, zusammen mit unserem Geschäft zu wachsen. Außerdem ist das Team von Calabrio 
ebenso agil und dynamisch eingestellt wie wir. Calabrio hat uns eine konsistente Herangehensweise an unsere 
Arbeitsabläufe aufgezeigt, die von grundlegender Bedeutung für den Betrieb eines globalen Contact Centers ist. 
Die Technologie stärkt unser Selbstvertrauen und versetzt uns in die Lage, unsere vielschichtige Struktur mit ihren 
zahlreichen Abteilungen, Kulturen und Sprachen im Arbeitsalltag zu verwalten. All dies kann nun in einem wirklich 
schlüssigen Ansatz zusammengebracht werden, bei dem die Belange von allen gleichermaßen berücksichtigt 
werden, und der dafür sorgt, dass alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten: ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis 
und hervorragender Kundenservice.“

ÜBER RENTALCARS.COM
Mit über 49.000 Standorten in 169 Ländern ist Rentalcars.com das größte Mietwagenportal der Welt. Wir 
arbeiten Hand in Hand mit führenden Vermietern und bieten unschlagbare Preise für alle Fahrzeugklassen, 
inklusive Luxusfahrzeuge, Personentransporter, Minivans und Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Die 
Mitarbeiter des mehrsprachigen Callcenters von Rentalcars.com sprechen 40 Sprachen, das Center ist rund um 
die Uhr an 7 Tagen in der Woche erreichbar.

Rentalcars.com ist ein Unternehmen der Priceline Group [NASDAQ: PCLN], des weltweit führenden Online-
Reiseanbieters, der seine Kunden und Partner über sechs Hauptmarken bedient: Booking.com, priceline.
com, Agoda.com, KAYAK, Rentalcars.com und OpenTable. Weitere Informationen finden Sie unter www.
PricelineGroup.com.

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

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

