
Kundenerlebnisse 
konsequent verzahnen
Deutschlands größter Contact Center-Dienst-
leister Arvato Direct Services hat durch Zukäufe 
und Über nahmen in 2014 sein Geschäftsfeld
kräftig erweitert. TeleTalk fragte Geschäfts -
führer Andreas Krohn danach, welche Schwer-
punkte der Konzern 2015 setzen will.
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TeleTalk: Arvato ist im vergangenen
Jahr (2014) durch die Übernahme von
Netrada und Teilen der Walter Services
kräftig gewachsen. Was steht 2015 auf
ihrer Agenda?
Andreas Krohn: Durch die Integration der
Walter-Standorte konnte Arvato seine Markt-
führerschaft im CRM Markt in Deutschland
weiter ausbauen und die Beziehung zu einem
unserer größten Auftraggeber in Deutsch-
land langfristig intensivieren. Wenn sich zu-
künftig weitere interessante Expansionsmög-
lichkeiten bieten, werden wir diese sicherlich
nutzen. Ganz oben auf unserer Agenda ste-
hen aber die Themen „CRM 2.0“, das heißt
die digitale Transformation des Kundenser-
vice sowie der Ausbau von Mehrwertlösun-
gen durch integrierte Wertschöpfung.

Im Gespräch mit TeleTalk im April 2014
definierten Sie E-Commerce und Health -
care als Branchen, auf die man einen
besonderen Expansionsfokus lege.
Den E-Commerce- Markt hat sich Arva-
to durch die Übernahme von Netrada
erschlossen. Wie entwickelt sich ihre
Strategie im Healthcare-Bereich? 
Im E-Commerce Umfeld sind wir in diesem
Jahr sowohl national als auch international
gewachsen und haben die bestehenden Leis-
tungen deutlich ausbauen. Im Bereich 
Healthcare setzen wir auf Wachstum durch
integrierte und innovative Dienstleistungen
– hier haben wir in 2014 einige Neuheiten
entwickelt, beispielsweise die Arvato Patient
App oder ein umfassendes Modell zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung.
Die Unternehmensberatung Dimen-
sion Data sprach in einer Studie da-

von, dass Contact Center in einem
Wandel begriffen seien, sich zu „Rela-
tionship Management Centres“ weiter-
entwickeln würden. Teilen Sie diese
Einschätzung? 
Ja, diese Einschätzung teilen wir. Durch die
zunehmende Bedeutung von Self Service-
Plattformen und sozialen Kanälen verändert
sich auch die persönliche Interaktion. Denn
je seltener ein Kunde persönlich mit einem
Unternehmen in Kontakt
tritt, umso wichtiger wird
es, den persönlichen Kun-
denkontakt als Chance zur
Kundenbindung und Schaf-
fung einer wahren „Custo-
mer Experience“ zu nutzen.
Vor dem Hintergrund rück-
läufiger persönlicher Kon-
takte gilt es, den Kunden
zum Beispiel. über Predicitve
Analytics, die Integration be-
stehender Daten und „Cus-
tomer Insights“ über den
gesamten Kundenzyklus zu
begleiten. Die konsequente
Verzahnung des digitalen
Kundenerlebnisses mit dem persönlichen
und telefonischen Kontakt sehen wir als un-
sere elementare Aufgabe – auch in der Zu-
kunft. 

Die Unternehmensberatung Frost &
Sullivan prognostiziert, dass die Um-
setzung von Omnichannel-Infrastruk-
turen eine Voraussetzung ist, um
künftig Mehrwerte wie die von Ihnen
genannten generieren zu können. Wie
setzt Arvato diese Anforderungen um? 

Wir verstehen Kundenservice schon lange
nicht mehr als reine Bearbeitung von Kun-
denanfragen. Vielmehr geht es darum, den
Kontakt mit der jeweiligen Marke für den
Endkunden zu einem Erlebnis zu machen
– zu einem möglichst stimmigen und be-
geisternden Erlebnis, über alle Kontaktka-
näle und über den gesamten Kundenlebens-
zyklus hinweg. Eine Integration der ver-
schiedenen Kommunikationskanäle ist da-
her essentiell. Für Arvato gehört die Ver-
bindung zwischen Online- und Offlinek-
anälen bereits seit Jahren zum Standard-
portfolio. Dies ergänzen wir kontinuierlich
um zusätzliche Kanäle – z.B. Chat, Video-
Chat, Social Media und Online Commu-
nitites. Die Technologie selbst wird aller-
dings immer nur ein Werkzeug sein, um
das Kundenerlebnis zu gestalten. Es gilt also
nicht nur Omnichannel-Technologie ein-
zusetzen, sondern bestmöglich in die ge-
samte Wertschöpfung zu integrieren.

Wie beurteilen Sie den Wettbewerb
mit anderen Dienstleistern im Custo-
mer Care im nationalen und inter -
nationalen Umfeld?

Im nationalen Umfeld
haben wir in der Vergan-
genheit einen Konsoli-
dierungstrend beobach-
tet, der sich wahrschein-
lich auch in den nächsten
Jahren fortsetzen wird.
Die  Einführung des
Mindestlohns wird aus
unserer Sicht dazu bei-
tragen Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden,
da sich alle Marktteilneh-
mer beim Thema Lohn-
untergrenze an die glei-
chen Rahmenbedingun-
gen halten müssen. Die

Konsolidierung führt auch dazu, dass immer
mehr globale, überwiegend amerikanische
Anbieter durch Zukäufe ihre Position im
deutschen und europäischen Umfeld ver-
stärken. Neben den klassischen Marktteil-
nehmern gewinnen kleinere Unternehmen
durch den Fokus auf Technologie und In-
novation an Bedeutung. Durch unsere Bran-
chenexpertise und das internationale Netz-
werk können wir unsere Kunden global und
auch beratend begleiten und sehen uns da-
her im Wettbewerb gut aufgestellt.

Andreas Krohn, 
Geschäftsführer von Arvato
Direct Services


