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Das ultimative Erfolgsrezept, ein BPO
richtig anzugehen und erfolgreich
durchzuführen, gibt es nicht. Es sind

viele Faktoren, die eine Entscheidung und
ein Richtig oder Falsch beeinflussen. Zu-
nächst einmal sollten sich Unternehmen,
die Prozesse outsourcen, darüber im Klaren
sein, dass beim BPO nicht nur Prozesse,
sondern auch Verantwortungen ausgelagert
werden. Wie schwer dies ist, zeigt sich oft

an langen Diskussionen zwischen Fachab-
teilung, CEO oder CFO.

Es wäre zu einfach, die Auslagerung von
Prozessen ausschließlich von der Ist-Kos-
tenseite zu betrachten. Sicherlich wer -
den durch ein intelligentes Outsourcing
Kosten eingespart. Entscheidend ist eine
objektive Betrachtung der Kosten durch
interne Prozessoptimierung im Vergleich
zum BPO.

Outsourcingbewertung 
muss für jedes Unternehmen
individuell erfolgen

Wer ist der richtige Dienstleister für ein
BPO? Bei der Auswahl des richtigen
Dienstleisters sollten sich Unternehmen
Zeit lassen und gründlich vergleichen. 
Voreilige Entscheidungen können auch
schnell nach hinten losgehen, wenn Pro-
jekte, Produkte, Prozesse und Folgeprozesse
vom neuen Dienstleister nicht verstanden
werden.

Neben den Zeit-, Fach- und Kostenaspek-
ten ist bei der Umsetzung auch ein gutes
Controlling relevant. Nur wenn Unterneh-
men und Dienstleister ehrlich und offen
miteinander sprechen und sich vertrauen,
wird BPO zum Erfolg.

Kluft zwischen Industrie 4.0
und dem Faktor Mensch
schließen

DIALOG in Köln und Aachen ist Spezialist
für die Übernahme komplexer Prozesse.
Vertriebs- und Kundenbetreuungsprozesse
sind dabei gelernte Prozessstrukturen. 
Mit der Industrie 4.0 tut sich ein neues
Spektrum auf: Es gibt Prozesse zwischen
dem Ende der Automation und dem Be-
ginn dessen, was nur ein Mensch leisten
kann. Die dadurch entstandene Kluft über-
windet DIALOG. Grundvoraussetzung für
alle Prozessübernahmen ist der intensive
Austausch miteinander. „Wenn ein Auf-
traggeber uns sein Vertrauen schenkt, dann
führt das unweigerlich zur Verantwortungs-
übernahme“, so Ulrike Pollmann, Ge-
schäftsführerin bei DIALOG. Rufen Sie
uns an, wir beraten Sie gern.

OUTSOURCING – ABER
RICHTIG!

OUTSOURCINGSERVICEWELTEN

Business Process Outsourcing (BPO) verspricht
dem auslagernden Unternehmen Kosten -
senkung bei gleichzeitiger Leistungs- und
Qualita� tssteigerung. Diesem Versprechen 
können allerdings erhebliche operative und
strategische Risiken gegenüberstehen.


