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THEMEN-SPECIAL OUTSOURCING / INTERVIEW

TeleTalk: Das Competence Call Center
(CCC) hat seit Ende 2013 einen neuen
Eigentümer und im vergangenen Jahr
zwei neue Standorte in Rumänien und
Polen eröffnet. Will CCC weiter so stark 
expandieren? 
Christian Legat: Seit der Gründung von CCC
1998 sind wir sowohl organisch als auch an-
organisch sehr gut gewachsen. Wir sind ak-
tuell an 13 Locations in 8 Ländern vertreten
und gestalten die sehr interessante Entwick-
lung der internationalen Branche mit. 

Mit Silverfleet als Investor an unserer Seite
planen wir auch für die Zukunft weiteres
Wachstum in bestehenden und neuen Märk-
ten. Für das Jahr 2015 ist die Eröffnung von
weiteren CCC-Standorten auf der Agenda. 

Sehen Sie im deutschen Markt 
Chancen, weiter zu wachsen? 
Legat: Wir verzeichnen in allen CCC-Märk-
ten hohe Wachstumsraten. Deutschland ist
mit aktuell fünf Standorten der größte CCC-
Markt. Unser im Oktober 2013 gegründeter
Standort in Essen ist innerhalb des ersten
Jahres auf über 400 Mitarbeiter gewachsen.
Wir sehen in Deutschland definitiv weitere
Wachstumschancen für unser Unternehmen
und planen Erweiterungen und die Eröff-
nung neuer Locations. 

CCC hat in 2014 mehrere, auch interna-
tionale Auszeichnungen bekommen
(Stevie Award, TCS Golden Headset
Award, CCV Quality Award). Was ma-
chen Sie besser – oder anders – als
andere Dienstleister im Outsourcing? 
Legat: Wir differenzieren uns über Lösungs-
orientierung, Flexibilität, unsere Qualität
und langjährige Geschäftsbeziehungen. Wir
stellen hohe länderübergreifende Standards

sicher und bilden bei Bedarf sämtliche Kun-
denserviceprozesse für unsere Partner ab. Im
internationalen Benchmark messen wir uns
seit Unternehmensbestehen mit den Besten
der Branche und darüber hinaus. Bisher zeu-
gen insgesamt 45 Awards von unserer Qua-
lität.

Unternehmen, die in verschiedenen
Studien nach ihren Investitionsvorha-
ben für 2014/15 befragt wurden gaben
in der Regel „Outsourcing“ oder

„BPO“ (mit Ausnahme von IT-Outsour-
cing) nicht als Bereiche an, in die Geld
fließen solle, bzw. in denen man sich
engagieren wolle. Haben Unterneh-
men womöglich derzeit wenig Interes-
se daran, Prozesse im Customer Care
auszulagern? 
In Gesprächen mit unseren Partnern und
potentiellen Neukunden wird ein ausge-
zeichneter Kundenservice immer wieder 
als wesentliches Differenzierungsmerkmal 
genannt. Da Kunden nicht bereit sind für
ein Produkt oder eine Dienstleistung
schlechten Service in Kauf zu nehmen, ist
eine qualitative Lösung entscheidend um
Kunden zu halten und Weiterempfehlungen
zu erzielen.

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? 
Diese Entwicklung beobachten auch wir.
Die Aufgaben unserer Mitarbeiter gehen
heute weit über die Tätigkeiten von Contact
Center-Agents – wie sie noch vor ein paar

Jahren gesehen wurden – hinaus. Als „Mul-
ti-Channel Center“ bedienen wir neben den
„klassischen“ Kanälen wie Telefon, E-Mail,
Fax oder Brief zunehmend Social Media,
Blogs, Online Foren und bieten darüber
hinaus komplexe BPO Themen wie Pre-
und After-Sales, Kündigungsprävention, De-
bitorenmanagement, Kundenfeedbackma-
nagement, Community Management etc.
Die Themen im Kundenservice werden viel-
fältiger und komplexer, als Folge wird auch
das Profil unserer Mitarbeiter anspruchsvol-

ler. Wir managen die
Kundenbeziehungen
unserer Partner mit
ihren Endkunden –
hier kann man von
„Relationship Ma-
nagement“ sprechen.

Welche Prozesse werden aktuell be-
vorzugt von Auftraggebern im 
Bereich Customer Care outgesourct?
Ist da ein Trend erkennbar? 
Nachhaltiger Mehrwert durch die Optimie-
rung der Prozesse, als auch der Bearbeitungs-
zeiten, Mehrkontaktvermeidung und Stei-
gerung der Kundenloyalität ist für unsere
Partner im Kundenservice entscheidend. 
Zunehmend ist
d e r  g e s am t e
Pr o z e s s  d e r
We r t s c h ö p -
fungskette Ge -
genstand des
Outsourcing.
Unternehmen
konzentrieren
sich auf  ihre
Kernkompeten-
zen und legen
Kundenservice-
prozesse in die
Hände erfahre-
ner Dienstleis-
tungsexperten. 
Hier ist eine Konsolidierung der Branche
zu verzeichnen – internationale Unterneh-
men arbeiten vermehrt mit Partnern die
möglichst viele der benötigten Länder und
Sprachen abdecken können und zugleich ei-
nen Single Point of Contact darstellen.
Umfassendes Verständnis für die Ausrich-
tung, Werte und Ziele unserer Partner steht
auch 2015 in unserem Fokus um den besten
Kundenservice zu bieten.

Wir sehen in Deutschland definitiv
weitere Wachstumschancen
Contact Center-Dienstleister Competence 
Call Center eröffnete 2014 international mehrere 
Standorte, heimste Auszeichnungen ein und
setzt weiter auf Expansion.

Christian Legat, 
CEO 
Competence Call Center


