
Wer sich mit den Markttendenzen im
Outsourcing im Kundendialoggeschäft
befasst, wird zunächst schnell feststel-
len, dass Uhren in Übersee anders´ti-
cken, als in Deutschland. Und damit ist
nicht die kontinentale Zeitverschiebung ge-
meint, sondern die Auswirkungen von
Trends, Technologien und Marktströmungen
auf die und in der Kundendialogbranche.
Von der TK- und IT-Technikseite galt seit
Jahren das Gesetz, dass sich Entwicklungen
im tonangebenden Markt USA immer mit
einer Zeitverzögerung von rund zwei Jahren
auf den deutschen Markt auswirken. Das
lag hauptsächlich an zwei Faktoren: Einer-
seits stammten führende Unternehmen der
TK- und IT-Technik fast ausnahmslos aus
den Vereinigten Staaten, anderseits waren
US-Unternehmen in der Erschließung neuer
Technologien deutlich ausprobierfreudiger.
Und ein dritter Faktor, der die Verbreitung
von US-Technologien begünstigte, kam
noch hinzu: Englisch ist Weltsprache, Lö-
sungen für den deutschen Markt mussten
immer adaptiert und ggf. in deutsche Spra-
che übersetzt werden.
Spätestens seit dem Aufkommen von Cloud-
basierten Lösungen sind die ersten beiden
Faktoren als Zeitverzögerung nahezu obsolet.
Die limitierende Sprach-„barriere“ existiert
hingegen noch immer als limitierender Fak-
tor – und das gilt gleichermaßen für das
Outsourcing von Call Center-Dienstleistun-
gen im Offshore-Bereich: Es ist einfacher,
für englischsprachige Services Partner welt-
weit zu finden, als für deutschsprachige. Das
gilt für einfachere 1st-Level-Dienstleistungen
und umso mehr für Aufgaben, die hohe
Qualitätslevel erfordern. 

Outsourcing international

Manfred Stockmann, Vice President Com-
munication des europäischen Call Center-
Verbands Eccco weiß, dass das Hauptvolu-
men im Outsourcinggeschäft international
überwiegend durch Dienstleistungen „mit
starkem Preisfokus“ wie 1st Level-Support
und solche, wie teilautomatisiertes Email-
und Chat-Handling gekennzeichnet ist.
„Komplexes Prozessoutsourcing im Sinne
von eigenverantwortlicher Multikanalbetreu-
ung bestimmter oder aller Kundengruppen
inklusive aller damit verbundenen Ful -
fillment-Aktivitäten, erscheint mir bisher 
für unsere Branche noch
nicht sehr verbreitet“, so
Stockmann, der auch Vor-
stand des Call Center Ver-
band Deutschland e.V. ist.

9www.teletalk.de 01/2015 TeleTalk8 01/2015 www.teletalk.deTeleTalk

THEMEN-SPECIAL OUTSOURCING THEMEN-SPECIALOUTSOURCING

Manfred Stockmann,
Vice President Commu-
nication des europäischen Call Center-
Verbands Eccco und Vorstand Call Center 
Verband Deutschland: 

„Im Europäischen Umfeld 
liegen die schnell und stark
steigenden Märkte im Osten
mit meist zweistelligen pro-
zentuellen Zuwachsraten,
während der Westen Europas
nur eine stagnierende bis
leicht steigende Entwicklung
verzeichnet.“

Das Outsourcinggeschäft internationaler Call
Center-Dienstleistungen war in 2014 durch
starkes Wachstum gekennzeichnet, auch in
Deutschland fanden viele Neueröffnungen und
Übernahmen statt. Ist die Konsolidierungs -
phase abgeschlossen? Wird 2015 und danach
dasselbe Wachstum in Deutschland stattfinden?
TeleTalk fragte Outsourcingexperten nach
 ihren Einschätzungen. 

Umdenken
im Outsourcing



Differenzierung im Nearshore

Trotzdem es 2014 zahlreiche Neueröffnun-
gen von deutschen Call Center-Standorten
gegeben hat, sind die Experten nicht der
Meinung, dass nun wieder überall hohes
Wachstum stattfinde. „Wir haben heute
annähernd gesättigte Märkte auf einer sehr

hohen Entwicklungsstufe und gleichzeitig
Regionen, in denen die Nachfrage nach
entsprechenden Serviceleistungen erst so
richtig Fahrt aufnimmt, die noch einen
enormen Nachholbedarf haben“, erklärt
Stockmann. Zudem stünden etablier -
te europäische Märkte nach seiner Ansicht
einer heranreifenden Konkurrenz im 

Near-Shore und Off-Shore Umfeld gegen-
über. 
„Die Neueröffnungen sind für mich nicht
unbedingt ein Indikator dafür, dass es der
Branche super gut geht“, meint Wolf von
Zepelin. Nach seiner Ansicht sei in Deutsch-
land die Philosophie eines „Top Down“-An-
satzes der Grund für viele Neueröffnungen
gewesen: „Wenn sie schauen, wo die Eröff-
nungen stattfanden, dann ist das meist in
Regionen, in denen Arbeitskraft günstiger
ist. Das Prinzip des Top Down-Ansatzes ist,
dass Auftragnehmer versuchen, ein von Auf-
traggebern gesetztes Preislimit einzuhalten.
Und dem entsprechend in Regionen aus-
weichen, wo sie die Preis-Kosten-Relationen
realisieren können, also schlichtweg günstiger
produzieren können.“ 
Der positive Effekt von Nearshore-Erschlie-
ßungen sei für Dienstleister, dass sie sich
neue Kapazitäten aufbauten, von denen auch
andere Kunden, profitieren könnten. So
würden über Call Center auch Marktent-
wicklungen in Gang gesetzt werden. Der
Markt im Outsourcing werde weiter wach-
sen, auch weiter außerhalb Deutschlands
Grenzen. Allerdings, so Zepelin, gehe das
nur so lange gut, wie die Qualität der
Dienstleistung stimme. Zepelin: „Manche
Offshore-Aufträge mussten schon in den
Nearshore-Bereich zurück verlagert werden,
um die Qualität zu erhöhen und den Auftrag
zu behalten.“

Kai-Werner Fajga
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„Einzelne als strategisch wichtig erachtete
oder auch als Kernkompetenzen definierte
Teile verbleiben meist noch in der direkten
Handhabung des Auftraggebers.“
Allerdings könne Stockmann seit etwa fünf
Jahren in internationalen Projekten mit ho-
her Qualitätsausrichtung eine Positionierung
zum Re-Sourcing erkennen, was auch die
Zusammenfassung dieser Aktivitäten in ei-
gene Geschäftseinheiten beinhalte. Auslöser
seien Qualitätsschwankungen bei Dienst-
leistern gewesen, hohe Eigenaufwände für
das Projektmanagement und, so der CCV-
Vorstand: „die fehlende Expertise, wirklich
kanalübergreifende Services umzusetzen und
gleichzeitig als Servicespezialist und Ent-
wicklungspartner zu agieren.
„Nachdem deutsche Unternehmen jahrelang
ihre Kosten durch Outsourcing-Projekte in
europäische Nachbarländer reduziert haben,
ist nun ein Umdenken erkennbar“, ist sich
auch Matthias Pawlowski sicher, aber, so der
Branchenexperte: „Das Business Process
Outsourcing, worunter die Call Center-
Dienstleistungen fallen, ist jedoch im dritten
Quartal nacheinander rückläufig.“

Das Geschäft wächst

„Der Markt ist durch viele Geschäftserwei-
terungen und Übernahmen gekennzeichnet“,
weiß Wolf von Zepelin und erklärt: „Im Prin-
zip funktioniert das so, dass weltweit ope-
rierende Auftraggeber einem Partner signa-
lisieren, dass man auch in den Markt des
Landes x- oder y expandieren will. Der Part-
ner muss sich dann die Frage stellen, ob er
dort selbst Kapazitäten aufbaut oder zu-
kauft“, so der Geschäftsführer des Dienst-
leisters outsourcingworld.de, der auch als
Berater im internationalen Geschäft tätig ist.
Von Zepelin ergänzt: „Das ist im Prinzip
dasselbe wie das, was derzeit in Deutschland
passiert, nur in groß.“ Tendenziell stünden
Banken und Versicherung unter erhöhtem
Kostendruck, weshalb dort mehr outgesourct
werde als bisher.
Diese Tendenz belegen laut Stockmann Zah-
len der aktuellen „European Contact Center
Benchmark Study“. Die Hauptsektoren von
Call Center-Nutzung seien dort Telekom-
munikation, ICT und Medienbereiche (24
Prozent), Finanzen und Versicherungen (20
Prozent). Auf einer zweiten Stufe folgten der
Einzelhandel mit 10 Prozent, der Öffentliche
Dienst mit 7 Prozent und Zuliefer- und Fer-

tigungsindustrie mit 6 Prozent. Stockmann
meint: „International besteht für das Mas-
sengeschäft weiterhin die Tendenz des Off-
Shoring in Niedriglohnländer, gleichzeitig
werden auch zunehmend alternative Modelle
in der strategischen Zusammenarbeit mit
Dienstleistern in Betracht gezogen, wie z.B.
Joint Ventures oder finanzielle Beteiligun-

gen.“ Zudem gelten laut Stockmann welt-
weit überwiegend Größe und eine breite
globale Präsenz als erfolgversprechende Stra-
tegie, weshalb auch Deutschland mit seiner
starken Wirtschaft die Aufmerksamkeit auf
sich lenke. Stockmann ergänzt: „Auch gut
aufgestellte Mittelständler stehen im Interesse
von Investoren.“

Wolf von Zepelin, 
Geschäftsführer des
Dienstleisters outsourcingworld.de: 

„Je mehr Spezialisierung und
Qualität ein Auftrag im B2B-
Bereich erfordert, desto mehr
sind Auftraggeber auch bereit,
das zu honorieren. Das sind
dann aber Aufträge, die eher
nicht für Offshore-Dienstleister
geeignet sind.

5 Trends im Outsourcing

Branchenexperte Matthias Pawlowski berät
Global Player in Outsourcing-Projekten. 
TeleTalk verriet er, welche Trends nach seiner
Ansicht den Markt in 2015 prägen werden.

Matthias Pawlowski ist 
Direktor Marketing-Kommuni-
kation von IDA und berät
„Global Player“ aus den 
Branchen Banken, Finanz-
dienstleistungen, Immobilien,
Versandhandel, Luft und

Raumfahrt, Telekommunikation sowie Bundes-
und Landesregierungen, im Bereich kunden -
orientierter Kommunikation, Database Marketing
und Marktpräsenzstrategien. 
Kontakt: 0160 / 97 96 59 80.

Neuerungen wie Cloud-Integration,
Computer Telephony Integration (CTI),
Predictive Dialer (Dialer), Assistent
Service-Module, Multi Channel-Tech-
nik, Social Media und Big Data-Ma-
nagement-Lösungen wird das Out-
sourcing in den kommenden Jahren
verändern. 
In dem Maße, wie sich die Technik und
Interaktion verbessert, werden Länder mit
technischem und personellem Know-how
in der Wertschöpfungskette emporklettern
und den Zuschlag erhalten. In den USA
und Großbritannien haben die indischen
Anbieter schon immer aufgrund Ihres
technischen Know-hows und ihrer engli-
schen Sprachkompetenz eine große Rolle
gespielt. Nicht jedoch in Kontinentaleu-
ropa. Für mich werden folgende fünf
Trends den Markt beim Outsourcing an
Call Center-Dienstleister prägen:

Trend 1: Mehr interner 
Betrieb:

Nachdem deutsche Unternehmen jahre-
lang Ihre Kosten durch Outsourcing-Pro-
jekte in europäische Nachbarländer redu-
ziert haben, ist nun ein Umdenken er-
kennbar. So wie in der Fertigungsindustrie
ist damit zu rechnen, dass 20 bis 30 Pro-

zent der Outsourcing-Dienste wieder zu-
rückgeholt werden. Laut dem „Q1 2014
EMEA ISG Outsourcing Index“ von ISG
sind zwar die Outsouring-Aktivitäten in
EMEA in der ersten Jahreshälfte insgesamt
auf einem Rekordhoch angelangt, jedoch ist
das Business Process Outsourcing, worunter
die Call Center-Dienstleistungen fallen, be-
reits im dritten Quartal nacheinander rück-
läufig.
Den deutschen Unternehmen ist wohler,
wenn sich die eigene Organisation nicht nur
auf die Steuerung der Dienstleister be-
schränkt, sondern langsam wieder die Be-
triebskontrolle übernimmt. Dazu beigetra-
gen hat auch die Unsicherheit, was mit den
Kundendaten im Ausland passiert.

Trend 2: Service-Call Center 
in Eigenregie:

In Multi-Task-Umgebungen, in denen
mehrere Call Center-Dienstleister unter-
schiedlichen Service erbringen, wurde die
Service-Integration häufig ebenfalls einem
weiteren externen Anbieter übertragen. Ver-
änderungen wird es auch hier geben. Nach
einer Phase der Experimente erachten die
Unternehmen die Service-Integration als
Kernkompetenz, die es intern zu betreiben
gilt.

„Die Kunden haben mit dem Outsourcing
ins Ausland sowohl die direkte Kontrolle als
auch das Wissen um einen leistungsfähigen
„Allrounder Service“ verloren.“ Die Unter-
nehmen erkennen zunehmend, dass es sinn-
voll ist, eine solide und flexible interne Ser-
vice-Integration zu schaffen. Das bündelt
das Know-how und kommt dem Kunden-
wunsch entgegen. Aktuell findet in der
Bankenbranche ein Umdenken statt. Die
Banken gehen den Weg von „Amazon &
Co.“ im „Data-Base-Marketing“ und erken-
nen den Vorteil der Wissenstiefe über ihre
Kunden. 

Trend 3: Die Cloud wird 
geerdet

Außer Frage steht, dass das Cloud Compu-
ting die Unternehmen und Call Center
weiterhin dauerhaft begleiten wird. Doch
noch haben viele Kunden der Call Center
Schwierigkeiten damit, es effektiv in die ei-
gene Infrastruktur einzubinden.

Trend 4: Verträge 
verpflichten Call Center zu 
Kooperationen

Die Unternehmen werden an der Strategie
des Multi-Channel festhalten und daher
Wege finden müssen, die Call Center-
Dienstleister auf gemeinsame Ziele einzu-
schwören. In Zukunft werden die Koope-
rations-Abkommen zwischen Call Centern
bei Outsourcing-Projekten zunehmen, da
die Auftraggeber diese dazu verpflichten
werden.

Trend 5: Indische Call Center- 
Anbieter gewinnen:

Die Unternehmen schätzen die Flexibilität,
die Arbeitsmoral, die Innovationen und
Preise der indischen Call Center-Firmen.
Sie werden bei englischsprachigen Projek-
ten an Marktanteil gewinnen. Standorte
wie Brasilien, China und Nordamerika
spielen bei Call Center-Dienstleistungen
noch keine große Rolle. 
Für den deutschen Markt wird der Stand-
ort Indien zurückhaltender betrachtet, da
es zu wenig deutsch sprechendes Personal
in Indien gibt. Weil das Geschäft mit Call
Center-Dienstleistungen nicht mehr so ra-
sant wächst wie in früheren Jahren, wen-
den sich Inder zudem zunehmend Infra-
struktur-Aufträgen zu, anstatt in eine
„Sprachkompetenz“ ihrer Mitarbeiter zu
investieren. In Zukunft werden sie zu ei-
nem erstzunehmenden Wettbewerber für
die Infrastruktur Provider, wie IBM, EDS
oder CSC bei einem amerikanischen oder
europäischen IT-Infrastruktur-Auftrag (sie-
he „Q1 2014 EMEA ISG Outsourcing
Index“).


