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Staffelstabübergabe 
bei AC Süppmayer
Rainer Wilmers und Andreas Burgardt sind
die neuen Gesellschafter bei AC Süppmayer.
Wie sie den Spezialdienstleiter für Qualitätsmonitoring und
Wettbewerbsanalyse in die Zukunft führen, lesen Sie ab Seite 8



STAFFELSTAB-
  ÜBERGABE:
  AC SÜPPMAYER
MIT NEUEN 
   EIGENTÜMERN 

Mit Rainer Wilmers und Andreas Burgardt beginnt
eine neue Ära beim Spezialanbieter AC Süppmayer
aus dem Saarland. 

Wie sie das Erbe des verstorbenen Gründers wei -
terentwickeln wollen, warum mit der Übernahme
Träume wahr wurden, was sie sich vorgenommen
haben und wie sie in die Zukunft blicken, haben
die beiden neuen Gesellschafter im Gespräch mit
TeleTalk auf den Punkt gebracht. 

Die Mission aber bleibt: Die Lösungen von AC
Süppmayer machen auch in Zukunft sichtbar, wie
genau es um die Qualität von Kundenservice und
Logistik in Unternehmen bestellt ist - und das in
Echtzeit.

Geschäftsführer Rainer Wilmers ist
die vertriebsstarke Komponente im
neuen Führungs-Duo.



TeleTalk: Herr Burgardt, Sie verantworten seit 15 Jahren den Bereich
IT bei AC Süppmayer. Jetzt sind Sie gemeinsam mit Rainer Wilmers
Gesellschafter des Unternehmens geworden. Was sprach für Sie
dafür und wie kam es zu dieser Konstellation?

QBurgardt: Ich habe 2005 direkt nach meinem Studium bei AC Süpp-
mayer angefangen und habe in den 15 Jahren gemeinsam mit den
Kollegen Großartiges entwickelt. Als ich gefragt wurde, ob ich mir
die Übernahme von Gesellschaftsanteilen vorstellen kann, stand
mein Entschluss sofort fest. Rainer traf ich das erste Mal persönlich
auf der CCW, wir verstanden uns auf Anhieb und hatten die gleichen
Vorstellungen und Ansichten wie es mit der Firma weitergehen soll.
Aus meiner Sicht ist Rainer der perfekte Partner für das Unternehmen,
ein sympathischer Mensch, vertriebsstark und gut vernetzt. Unsere
Stärken ergänzen sich prima! 

Herr Wilmers, Sie haben über 20 Jahre Kundenservice B2B, B2C,
Inhouse und als Dienstleister bei namhaften Unternehmen in 
Führungspositionen erfolgreich gemanagt und gelebt. War es Zeit
für eine neue Herausforderung?

QWilmers: Ich sage mal so: Ich habe mir als Kind schon ungern etwas
sagen lassen und das hat sich als Erwachsener nicht wesentlich 
geändert. Wenn man diese Charakterzüge hat, ist man am besten
sein eigener Chef (lacht). Es ist tatsächlich so, dass der Wunsch
nach einer Selbständigkeit schon immer da war und in den letzten
Jahren immer stärker wurde. Ich habe in meiner Familie und meinem
Freundeskreis einige Unternehmer. Deshalb bin ich mir sehr bewusst,
was dieser Schritt bedeutet. Am wichtigsten dabei ist mir der Rück-
halt meiner Familie, insbesondere meiner Ehefrau gewesen. Sie hat
mich sehr bestärkt den Schritt zu gehen. Wir haben drei Kinder und
die Familie muss für meinen Traum zurückstecken. Als ich den An -
ruf bekam, ob ich mich bei der mir damals schon gut bekannten
AC Süppmayer als Gesellschafter engagieren möchte, war mir sofort
klar, dass das die Chance ist meinen langgehegten Wunsch Unter-
nehmer zu sein, zu realisieren.  Und das in einem Themengebiet, in
dem ich Expertise habe.

Wie profitieren Ihre Kunden und vor allem Ihr Unternehmen jetzt
von Ihrer langjährigen Erfahrung? Macht das den Seitenwechsel
einfacher für Sie?

QWilmers: Ja, meine lange Erfahrung im Management von Kunden-
services macht den Seitenwechsel tatsächlich einfacher. Ein Teil der
Lösungen sind in Kundenservices im Einsatz. Ich verstehe, was die Auf -
traggeber beschäftigt und was ich mir von einem solchen Dienstleis ter
wie AC Süppmayer als Kunde gewünscht hätte. In meiner beruflichen
Laufbahn habe ich Qualitätsmanagementprozesse bzw. -systeme 
so wie KI basierende Tools eingeführt, Dienstleister gesteuert oder
daran mitgearbeitet den Kundenservice zu agilisieren. Von dieser Er -
fahrung profitieren natürlich unsere Kunden. Wir arbeiten aber auch
für Branchen, die für mich neu sind, wie der Versandhandel oder Ver -
lage. Hier lerne ich jeden Tag noch dazu, was diese Branchen bewegt. 

Geschäftsführer Andreas Burgardt 
verantwortet die IT-Entwicklung.



Sie haben ein Unternehmen gekauft, das seit 25 Jahren am Markt
ist. Die Themen Wettbewerbsanalyse und Qualitätsmonitoring sind
in Deutschland eng mit dem Namen AC Süppmayer verbunden. Was
werden Sie beibehalten, was werden Sie verändern? 

Q Burgardt: Wir werden das Geschäftsfeld Qualitätsmonitoring 
natürlich fortsetzen, denn wir sind in diesem Thema der Spezialist
in der DACH Region. Mystery Inbound und Outbound, Mysteryshop-
ping im Distanzhandel, Voicefilekontrolle oder der Check von E-Mails
oder Chats machen bei uns seit vielen Jahren dafür ausgebildete
Spezialisten. Und das meist sogar fachlich. Die Auftraggeber freuen
sich, dass sie die Ergebnisse auf Mitarbeiter-, Team- oder Standort-
ebene nahezu realtime einsehen können, um darauf zu reagieren.
Natürlich sind die Module Training und Coaching hier ebenfalls 
vollständig integrierbar, um aufgrund der erkannten Defects doku-
mentieren und nachhaltig Maßnahmen ergreifen zu können.

QWilmers:  Wir stellen unser Team gerade agil auf, um auf Auftrag-
geberanforderungen noch schneller zu reagieren. Auch bei den Auf-
traggebern ändern sich die Anforderungen in engeren Zyklen. Ab
dem Frühjahr werden wir Kundenworkshops durchführen. Wir haben
eine hohe Diversität in den Branchen, die voneinander sehr viel
lernen können! Es gibt zudem immer wieder Auftraggeber, die danach
fragen, ob wir nicht auch Inbound Service anbieten. Das kann ich mir
vorstellen, aber nur als Manufaktur mit wenigen Plätzen. Aufträge
bei denen andere Dienstleister aufgrund der Größe ablehnen und bei
denen es auf eine hohe Qualität ankommt.   

Wenn man auf Ihre Referenz-Kundenliste schaut, fällt auf, dass 
Ihre Kunden in verschiedensten Branchen zuhause sind. Vom 
Energieunternehmen bis zum Versandhandel ist da alles vertreten.
Was sind heute und speziell in Zeiten von Corona die besonderen
Herausforderungen für Unternehmen?

QWilmers: In unseren Gesprächen hören wir immer wieder, dass
Homeoffice im Service einen Performanceeinbruch zwischen 20%
und 40% bei den Mitarbeitern verursacht oder man hier Vorkehrun-
gen treffen möchte. Das ist im Umfeld von Corona eine der größten
branchenübergreifenden Herausforderungen. Wir haben eine Soft-
ware entwickelt, die hilft das zu heilen bzw. dem vorzubeugen.
Neben der Zusammenführung der Kennzahlen aus Telefonanlage,
Produktivsystemen und Qualität, die nach Homeoffice und „vor Ort“
unterscheidet, wird durch die Coaching und Trainingsorganisation
sowie die Dokumentation im Tool eine echte 360 Grad Sicht ge-
schaffen. Da sieht auch der Mitarbeiter nach dem eigenen Login
seine eigene Entwicklung sowie alle Coaching- und Trainings do -
 kumentationen. Es darf keine Rolle mehr spielen, wo ein Trainer,
ein Mitarbeiter oder das Management sitzt. Schnell analysieren und
steuern sind die Zauberwörter. Übrigens, in Zusammenarbeit mit 
unseren Auftraggebern haben wir eine Trainings- und Coachinglösung
entwickelt, die diese Themen nicht nur einfach digitalisiert, sondern
auch hier ganz neue Maßstäbe setzt.

Wir heben 
das Thema 

Wettbewerbs-
analyse mit 

unserer Lösung 
auf das nächste 

Level. Die Art, wie
wir das machen 

ist einzigartig und 
begeistert unsere

Auftraggeber. “ 
Andreas Burgardt,

Geschäftsführer AC Süppmayer

„



AC Süppmayer GmbH, Tel.: +49 (0) 68 05 / 92 85-01, 
info@acsueppmayer.de, www.acsueppmayer.de

„In Zusam-
menarbeit 

mit unseren 
Auftraggebern 
haben wir eine 
Trainings- und 

Coachinglösung 
entwickelt, die 
diese Themen 

nicht nur einfach 
digitalisiert, 

sondern auch hier
ganz neue 

Maßstäbe setzt.“ 
Rainer Wilmers,

Geschäftsführer AC Süppmayer

QBurgardt: Durch die Digitalisierung und den zunehmenden Wett-
bewerbsdruck sehen wir aber auch, dass es für Unternehmen 
zunehmend wichtiger geworden ist, den Markt durch regelmäßige
Wettbewerbsanalysen genau im Blick zu haben, um Positions -
bestimmung vornehmen zu können und valide Planungsdaten zu
generieren. Wir heben das Thema Wettbewerbsanalyse mit unserer
Lösung auf das nächste Level, weil wir diese nicht nur für einen 
Prozess verdeckt durchführen, sondern strukturiert mithilfe eines
Teils unserer 2.500 Testhaushalte den kompletten Customer Lifecycle
der definierten Wettbewerber aufzeigen. Es wird jeder Kontaktpunkt,
egal ob Mail, Telefon oder Chat, das komplette Kundenportal und
alle Verträge inkl. AGB und weitere Unterlagen in unserem Cloudtool
bereitgestellt. Das ist in der Art, wie wir das machen, einzigartig
und begeistert unsere Auftraggeber. Jede Abteilung, von Recht 
über Marketing bis zum Customer Service greift auf die Daten zu,
die benötigt werden. 

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Was planen Sie kurz-, mittel-
und langfristig? Wo sehen Sie AC Süppmayer in fünf Jahren?

QBurgardt: Uns beschäftigen drei Themen. Wachstum, Corporate
Idenity/Corporate Design und technische Entwicklung. Die automa-
tisierte Bewertung von Kundenkontakten spielt natürlich auch eine
immer größere Rolle, der wir uns gemeinsam mit unseren Partnern
stellen. KI hat hier leider noch deutliche Grenzen, aber das wird von
der Analysefähigkeit in den nächsten Jahren sicherlich exponentiell
besser werden. Unsere Systeme entwickeln wir schon immer ge-
meinsam mit unseren Kunden. Hier gab es nie Stillstand und unsere
IT-Lösungen entwickeln sich deshalb ständig weiter. So kommen
immer neue Module hinzu und andere verschwinden. 

QWilmers: Wir sind in einigen Branchen stärker vertreten als in 
anderen. Hier können wir deutlich wachsen. Derzeit beschäftigen wir
45 Mitarbeiter. In fünf Jahren möchten wir die 100 geknackt haben.
Auch eine Expansion ins europäische Ausland ist für uns vorstellbar.
Wir bedienen von hier aus schon Länder wie Italien, Frankreich und
die Niederlande. Da geht sicherlich noch mehr! Wir überarbeiten
mit einer Agentur gerade unseren kompletten Auftritt. Das wird uns
in den nächsten Monaten beschäftigen. Wir sind ein 25-jähriges
Startup. Im Außenauftritt, wie der Website, muss das ehrlich gesagt
noch erlebbar gemacht werden. Ein Leit satz prägt uns aber heute
schon und wird es auch noch in den nächs ten Jahren tun: „Wem
Qualität wichtig ist, der hat AC Süppmayer im Einsatz.“            (Red/ML)

Steigern Sie Ihr Service-Level. 
Mehr über uns, unsere Leistungen,
Partner und Referenzen erfahren 
Sie auf unsere Homepage.


