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THEMEN-SPECIALINTERVIEW / OUTSOURCING

TeleTalk: AIC Customer Services ist im
vergangenen Jahr durch die Beteili-
gung von Fiege und den Neukunden
Puma kräftig gewachsen. Will AIC wei-
ter so stark expandieren?

Andreas Diederich: Wir wollen weiterhin ge-
zielt expandieren, wenn auch nicht so stark
wie bisher. Da wir kein Konzern sondern
ein mittelständisches Unternehmen sind,
können wir nur bestimmte Größenordnun-
gen pro Jahr realisieren. Vorrangig ist daher
für uns, ob der Kunde zu uns passt.

Sehen Sie im deutschen Markt 
ein hohes Potenzial, weiter zu 
wachsen?

Wir sehen sehr grofle Wachstumsmöglich-
keiten im Bereich E-Commerce. Es gibt
eine zweite Wachstumswelle im E-Com-
merce-Geschäft, besonders bei mittelstän-
dischen Unternehmen und in der Industrie.
Viele Unternehmen springen erst jetzt auf

den Zug auf und starten ihre Aktivitäten
im E-Commerce – wir verzeichnen hier sehr
viele Anfragen. Hinzu kommt, dass die Be-
reitschaft von mittelständischen Unterneh-
men mit Offshore-Dienstleistern zusammen
zu arbeiten, sehr gering ist. Man sucht be-
wusst deutsche oder Nearshore-Standorte
als Partner zur Bearbeitung von Kunden-
anliegen.

Wie beurteilen Sie das Wachstum im
Outsourcing von Dienstleistungen im
Customer Care im internationalen
Markt, und wie will AIC daran partizi-
pieren?

Die Nachfrage nach Services im Outsour-
cing ist definitiv auch im Offshore-Bereich
gegeben. Wir haben aller-
dings ein sehr B2B-lastiges
Geschäft mit einem hohen
Qualitätsanspruch unserer
Kunden und unsererseits
kein Interesse an eindimen-
sionalem Massengeschäft.
Wir stellen fest, dass sich
Auftraggeber wünschen,
möglichst alles in eine
kompetente Hand zu ge-
ben, anstatt mit mehreren
Standorten eines Dienst-
leisters zusammenarbeiten
zu wollen. Das spielt uns
natürlich in die Hände, 

zumal wir an unserem deutschen Standort
fast alle Sprachen abdecken können.

Die Unternehmensberatung 
Dimension Data sprach in einer 
Studie davon, dass Contact Center
sich zu „Relationship Management
Centres” weiterentwickeln würden.
Teilen Sie diese Einschätzung?

Das machen wir eigentlich schon immer.
Wir sind in der Touristikbranche groß 
geworden, unser Führungspersonal kommt
auch aus der Branche und kennt die Be-
dürfnisse der Kunden genau. Das hat schon
frühzeitig dazu geführt, dass wir unsere Kun-
den regelmäßig dazu beraten haben, wie
Kontakte besser genutzt werden können

oder wie man Prozesse ver-
ändern sollte. 

Die Unternehmensbe-
ratung Frost & Sullivan
prognostiziert, dass
die Umsetzung von
Omnichannel-Infra-
strukturen eine 
Voraussetzung ist, um
Mehrwerte generieren
zu können. Gilt das
auch für AIC Service &
Call Center? 

Ja, absolut. Allerdings ist
es auch in diesem Bereich

so, dass Kunden in der Touristik sehr affin
für neue Medien sind, Social Media zählt
hier schon seit mindestens zwei Jahren zum
absoluten „muss” in der Klaviatur der zur
Verfügung gestellten Kommunikationska-
näle. Auch mit anderen Medien wie bei-
spielsweise Chat beschäftigen wir uns mit
unseren Auftraggebern sehr zeitnah. Eine
Omnichannel-Struktur ist dafür die Vor-
aussetzung. Man muss dazu wissen, dass
allein Social Media wirklich ein Volumen-
phänomen in der Branche ist. Anfangs
konnten das nur spezialisierte Agenturen
leisten, Inhouse-Agenturen waren dazu
nicht in der Lage. Und wo bei anderen
Kundenservices der Anteil maximal viel-
leicht ein, zwei Prozent an der Kunden-
kommunikation ausmacht, arbeiten wir 
mit An teilen, die im zweistelligen Bereich
liegen. 
Im E-Commerce sieht das etwas anders 
aus, da verfügen Auftraggeber oftmals noch
nicht über moderne Infrastrukturen, an die
wir andocken könnten. Wo also beispiels-
weise Onlineshops noch nicht mit dem Re-
tail gekoppelt sind. Da bedarf es erst einmal
neuer Gesamtkonzepte seitens der Auftrag-
geber. 

Zweite Wachstumswelle im
E-Commerce
Der in Köln ansässige Contact Center-Dienst-
leister AIC Service & Call Center ist in der 
Tourismusbranche groß geworden. Im Januar
2014 beteiligte sich das Logistikunternehmen
Fiege an dem Dienstleister, im Herbst konnte 
Neukunde Puma gewonnen werden. AIC-
Geschäftsführer Andreas Diederich erklärt 
TeleTalk, wie man auch im deutschen Markt
weiter wachsen will.
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