
Fürs leibliche Wohl wird bei den Sparkassen-Callcenter-Qualitätstagen (was für ein Wort!) bestens gesorgt. In jeder 
Pause kommen Kaffee, Cola und andere Getränke auf den Tisch, dazu gibt es je nach Tageszeit Brötchen, Kuchen 
oder Kekse. Für die ganz Hungrigen wird das warme Mittagessen in Büffetform angeboten, damit man sich an den 
Stehtischen gleichzeitig unterhalten und satt essen kann. Das ist endlich mal so richtig nach meinem Geschmack! 
Zwischendurch werden wir dann immer wieder daran erinnert, weshalb wir eigentlich hier in Münster sind. 
Interessante Vorträge und lebhafte, konstruktive Workshops in wechselnden Besetzungen lassen den ersten Tag sehr 
kurzweilig werden. 
 
Während  einer  Workshop-Pause  werden die Zimmer im Akademiehotel bezogen. Klein,  praktisch  und  gut – wie 
früher. Heuer hause ich allerdings eine Etage  tiefer  in Zimmer Nummer 325 – mit der Aussicht auf den „guten 
alten“ Bröderichweg samt dort geparktem BMW statt wie damals auf das Hauptgebäude der Provinzial-Versicherung. 
Egal, ist ja ohnehin nur für eine einzige Nacht und die wird kurzer als geplant.  
 
Zu später Stunde wird dann in die ´Nachbörse´ eingeladen. Im Akademierestaurant erwartet uns – wie könnte es 
anders sein? – zunächst ein leckeres  Abendessen. Gegessen wird allerdings nicht wieder wie mittags stehend, 
sondern an großen Achtertischen, auf denen sich jeweils ein Telefon und eine Flagge des jeweiligen Bundeslandes 
befinden. Die Organisatoren haben sich ein schönes Spiel ausgedacht, das hervorragend zu uns KundenService-
Center-Mitarbeitern passt: Jede Gruppe muss per Telefon Leute an anderen Tischen finden, die bestimmte Kriterien 
erfüllen, was gar nicht so einfach ist, denn gesucht werden unter anderem Kollegen ohne Handy (ich scheine der 
Einzige zu sein, aber ich sitze ja an unserem Tisch …), welche, die auf einem Leuchtturm geheiratet haben, 
erstmalige Callcenter-Tage-Teilnehmer (ich scheine … ach, das hatten wir ja schon) und so weiter und so fort. 
 

  
 

An den Tischen geht es hoch her, auf das leckere Essen konzentrieren sich die Teilnehmer überhaupt nicht. Überall 
wird gewissenhaft telefoniert, ob nun am Tisch Berlin, bei den Brandenburgern oder auch Bremern. Wer wird siegen? 
 

  
 

Schnell wird hektisch telefoniert, am Büffet werden heimlich Fragen und Antworten ausgetauscht und ganz nebenbei 
lernen wir uns untereinander immer besser  kennen.  Wir am Tisch Nordrhein-Westfalen, das sind Karsten Kulartz 
und Luisa Hucke (beide Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert), Ralf Schmitter (S-Direkt Marketing GmbH), Elisabeth 
Koch und Sabrina Palnik (beide Sparkasse Paderborn), Andrea Schumacher (Sparkasse Lüdenscheid), Cornelia 
Düking (Sparkasse Meschede) und Robert Rohregger (Sparkasse Bielefeld). 



 
 

  
 

Marc schafft es nicht ganz rechtzeitig bis in die ´Nachbörse´. Pech 
gehabt, denn als er kommt, ist der Achtertisch von Nordrhein-
Westfalen natürlich längst besetzt. Er schließt sich kurzerhand 
seinen Freunden aus Dortmund an und nimmt am neutralen 
Ausrichtertisch Platz. 
 
Eins muss man mal ganz deutlich sagen: Die Verpflegung hier ist 
genau so, wie ein ständig hungriger Sportler sich das wünscht: 
lecker und fast unbegrenzt vorhanden. Wer hier nicht satt wird, ist 
garantiert selbst schuld. Da wird höchstens beim Telefonieren mal 
das Essen kalt. Jeder setzt seine Prioritäten eben etwas anders. 





 



    
 
 
 
 
 

 

    

    

    

Nach sehr gutem Beginn trudeln die verwertbaren Antworten immer spärlicher ein. Tisch Bayern schaut schon nicht 
mehr ganz so optimistisch in die Kamera, während die Hessen noch hart um den Sieg kämpfen. Im Team aus Baden-
Württemberg scheint man auch nicht gerade abgeneigt zu sein, später kostenlose Cocktails schlürfen zu dürfen. 
Auch im hohen Norden wird dieses Ziel verfolgt: Schleswig-Holstein und Niedersachsen im Telefon-Quiz-Stress! 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

Auch Team Sachsen-Anhalt forscht und telefoniert, was das Zeug hält. Am Tisch mit den neutralen Offiziellen um 
Georg und Markus kann man sich hingegen gelassen auf Speis und Trank konzentrieren. Wie alle anderen Mitspieler 
auch beugen wir die aussichtslosesten Fragen ein wenig zu unseren Gunsten, damit sich die Ergebnislisten überhaupt 
füllen können … und gewinnen am Ende mit großem Vorsprung. Markus Brügger kontrolliert unsere Ergebnisse. 
Lohn der Mühen: eine Runde Cocktails für Alle am Tisch Nordrhein-Westfalen! Na dann: Prost, zum Wohl! 
 


