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übernahmen werden einigen Marktteilneh-
mern die finanziellen Reserven nehmen. 

Bedeutung für Unternehmen
und Dienstleister

Unternehmen, die sich im internationa -
len Marktumfeld bewegen, sollten die ak-
tuellen Entwicklungen reflektieren, um ge-
gebenenfalls die eigene Customer Service
Strategie an neue Umweltgegebenheiten an-
zupassen. 

Prüf-Kriterien der eigenen
Customer Service Strategie:

• Habe ich selbst oder durch Dienstleister
ein internationales Standortnetzwerk, um
die für mich relevanten Märkte abzudecken
und um mich bei meinem Wachstum / mei-
ner Internationalisierung zu unterstützen
(inklusive multilingualer Hub-Standorte so-
wie Niedriglohnstandorte für die größten
Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch,
Deutsch, Spanisch, sowie Portugiesisch und
Chinesisch)?
• Besitzt mein Dienstleister die finanzielle
Stärke und Unabhängigkeit, um ein lang-
fristig zuverlässiger und vertrauensvoller Part-
ner zu sein, der mich bei wichtigen strate-
gischen Schritten begleiten kann?
• Existiert ein gelebtes internationales Ope-
rations-Framework, das Effizienz, Kunden-
erfahrung und kontinuierliche Verbesserung
in den Mittelpunkt stellt und internationalen
Best Practices entspricht?

• Halte ich bei mir und meinen Dienstleis-
tern einen nachweislich hohen Fokus auf
Informationssicherheit sowie Compliance
mit gängigen Normen und Gesetzen auf-
recht?
• Bin ich für die Zukunft durch Kompetenz
und Lösungen bei neuen Kommunikations-
kanälen wie (Video-)Chat, Social Media und
Community Support richtig aufgestellt?
Bringen meine Dienstleister relevante In-
dustrie-Erfahrung und Innovationskraft
durch vernetztes Denken und Erfahrung mit
anderen Teilen der Prozesskette mit?

Auftraggeber, die sich absatzseitig auf lokale
Märkte konzentrieren, können für sich ab-
wägen, ob sie gezielt auch auf lokale An-
bieter setzen, oder trotzdem von der in -
ternatio nalen Erfahrung global tätiger 
Customer Service Anbieter profitieren
möchten. Im Dienstleisterumfeld ist zu 
erwarten, dass neben der Marktkonsolidie-
rung auch technologische Entwicklungen
zu disruptiven Veränderungen führen wer-
den. Informationstechnologie und Mana-
gementsysteme können mittlerweile syste-
matisch nicht nur den „Customer Effort“
reduzieren und damit Loyalität steigern,
sondern gleichzeitig auch den Grund für
Kundenanfragen im Customer Service Cen-
ter deutlich reduzieren und damit Kosten
nachhaltig senken. Damit wird es Dienst-
leistern mit alleinigem Fokus auf die Pro-
duktion günstiger Call Minuten zukünftig
immer schwerer fallen, sich im Markt zu
behaupten.

arvato ist ein führender internationaler Tech-
nologie- und Servicedienstleister, der von
und mit digitaler Technologie lebt. Für Ge-
schäftskunden aus aller Welt konzipiert und
realisiert arvato innovative und integrierte
Lösungen für unterschiedlichste Geschäfts-
prozesse entlang integrierter Dienstleistungs-
ketten. Diese umfassen Digital Marketing,
Financial-, CRM-, SCM- und IT-Solutions
sowie sämtliche Services rund um die Erstel-
lung und Distribution von Druckerzeugnis-
sen und digitalen Speichermedien. Im Cus-
tomer Service Kontext unterstützt arvato sei-
ne Kunden mit einem internationalen Netz-
werk von mehr als 100 Standorten in über
26 Ländern weltweit in derzeit 38 Sprachen
und blickt auf eine langjährige Erfahrung
im globalen Customer Service zurück. In-
formationssicherheit und Compliance-
Fo kus wird durch arvatos Information Si-
cherheit Management System (ISMS) gemäß
ISO27001 sowie zahlreiche Zertifizierung
wie beispielsweise ISO, PCI, Social Respon-
sible Sourcing oder COPC gewährleistet. ar-
vatos Lösungen und Innovationskraft wurden
weltweit mehrfach von seinen Auftraggebern
ausgezeichnet.
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Im Bereich Customer Service finden
derzeit erhebliche Transformationspro-
zesse statt, die zu einer signifikanten
Marktbereinigung und Neustrukturie-
rung des Marktes für Customer Service
Dienstleistungen führen. Es ist sowohl
auf Dienstleister- als auch auf Kundenseite
von großer Bedeutung, sich diesen Verän-
derungen bewusst zu stellen. Nur so können
Entscheider die richtigen strategischen Wei-
chenstellungen für die nächsten Jahre treffen. 
Folgende Aspekte bestimmen die Transfor-
mation im Markt für Customer Service
Dienstleistungen:

Internationale Transparenz

Aufgrund der kontinuierlichen Zunahme
von internationalen Verflechtungen in Wirt-
schaft, Kommunikation, Politik und Kultur
wandeln sich die Anforderungen an Unter-
nehmen nicht nur generell, sondern insbe-
sondere auch für den internationalen Cus-
tomer Service. Durch tiefgreifende techno-
logische Entwicklungen in den Bereichen
Medien, Internet, E-Commerce, Internatio-
nal Travel, VOIP & Chat Services oder So-
cial Media haben Konsumenten heute mehr
Transparenz über Markenauftritte und Kun-

denerfahrung über Ländergrenzen hinweg
als jemals zuvor.

Konsistente Kundenerfahrung

Gleichzeitig stehen neue Kommunikations-
kanäle zur Interaktion bereit, die eine Mul-
tiplikation von Kundenerfahrung erlauben.
So haben Communities, Social Networks,
Produktforen mehr und mehr an Bedeutung
gewonnen. Daher kommt einer konsistenten
länder- und marktübergreifenden Kunden-
erfahrung eine deutlich gesteigerte Bedeu-
tung zu, die den Erfolg eines Unternehmens
nachhaltig beeinflussen kann.

Informationssicherheit

Nachdem in den vergangenen Jahren beinahe
wöchentlich Nachrichten über den unzurei-
chenden Schutz von kritischen Kunden- und
Unternehmensdaten bekannt geworden sind,
haben Unternehmen erkannt, dass mangeln-
de Informationssicherheit heutzutage sehr
schnell geschäftsgefährdende Züge annehmen
kann. Daher steht heute die Informations-
sicherheit im Sinne des BDSG, ISO27001
und PCI im Fokus und wird vom Konsu-
menten als selbstverständlich vorausgesetzt.

Internationaler Kundenservice: Begeisterung der
Kunden über Ländergrenzen hinweg
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Professionalisierung 

Der Wettbewerb zwischen Unternehmen im
internationalen Umfeld steigt und führt zu
erhöhtem Kostendruck. Als nahezu natürliche
Folge steigt die Notwendigkeit, das Manage-
ment von outsourced oder insourced Custo-
mer Service-Aktivitäten zu professionalisieren.
Diesem Bedarf widmen sich mittlerweile
international renommierte Beratungs- und
Qualifizierungs-Institutionen. Zudem drückt
er sich im globalen „War for Talent“ in der
Outsourcing Industrie sowohl auf Dienst-
leister-, aber auch auf Auftraggeber-Seite aus.

Kostendruck

Dem Kostendruck wird einerseits durch Ver-
lagerung von Customer Service Leistungen
an Niedriglohnstandorten begegnet. Ande-
rerseits werden kosteneffizientere Lösungen
durch strategische Einkaufsaktivitäten, wie
die Zusammenarbeit mit global agierenden
Dienstleistern oder einer Standortkonsoli-
dierung, angestrebt. Diese strategischen Ent-
scheidungen erfordern in Europa und Asien
die Zusammenlegung von mehreren Spra-
chen in „multilingualen Hub-Standorten“,
um Synergien im Management zu realisieren
sowie eine verbesserte Auslastung durch
mehrsprachige Mitarbeiter zu erreichen.

Innovationskraft 

Kompetente Dienstleister treten aufgrund
der angesprochenen Entwicklungen immer
häufiger auch als Berater in Hinblick auf
zukünftige Trends, Industrie Best Practices,
Innovationen und Prozessoptimierung auf
und bieten somit einen entscheidenden
Mehrwert gegenüber den reinen Customer
Service Leistungen.

Finanzstärke

Eine kontinuierliche Marktkonsolidierung
ist unausweichlich. Gleichzeitig steigen
Lohnstrukturen und neue Marktteilnehmer
drängen in lokale Märkte. Dadurch stehen
Margen unter Druck und Unternehmens-


