POWERED BY WALTER SERVICES

Damit günstig nicht
ganz schön teuer wird
Die telefonischen und elektronischen Schnittstellen zum Kunden
zählen heute ohne Zweifel zu den kostbarsten Gütern eines Unternehmens.
Daher ist die Frage des Outsourcings mehr als eine Vertrauensfrage.
Über die betriebswirtschaftlichen Vorteile des Outsourcings in Theorie und Praxis wurde in den letzten Jahrzehnten
bereits sehr viel geschrieben und veröffentlicht. Dass es sich bei der Vorteilhaftigkeit nicht nur um eine These handelt,
beweisen unzählige Beispiele aus Industrie, Dienstleistung und Handel. Einzig die
Größenordnung des wirtschaft lichen
Vorteils variiert von Fall zu Fall, sodass
sich heute weniger die Frage nach dem
„ob“ stellt, sondern vielmehr schlicht die
Frage nach dem richtigen Partner.
So sehr bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters die höchstmögliche
Kostenersparnis auch reizt, eines sollte
nicht vergessen werden: Für das einzelne
Unternehmen geht es um sehr viel mehr.
Denn die Bedeutung der telefonischen
und elektronischen Kundenschnittstellen
im Service-, Kunden- und Channel-Management ist in den letzten Jahrzehnten
deutlich gestiegen. Sie stellen heute eine
wichtige, wenn nicht gar die dominierende Einflussgröße für Umsatz, Kunden-
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bindung, Wiederholungskäufe, Reputation und schlussendlich die wirtschaftliche
Entwicklung des Unternehmens dar. Vor
diesem Hintergrund ist es ratsam, neben
den primären betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen ebenfalls die potenziellen Sekundärkosten genauestens zu prüfen.
„Auch wenn seit geraumer Zeit sehr viel
über das Automatisieren von Kundenschnittstellen oder die Einführung von
Self-Service-Angeboten diskutiert wird,
so ist und bleibt Kundenservice auch in
Zukunft mehrheitlich People Business.
Dementsprechend wichtig sind die Erfahrung, Qualifikation und Motivation der
Mitarbeiter für die Leistungserstellung
und Servicequalität“, unterstreicht Meinolf Brauer, geschäftsführender Inhaber
des renommierten Customer ServiceAnbieters walter services, und ergänzt:
„Ebenso unverkennbar ist der eklatante
Bedeutungszuwachs der eingesetzten Informationstechnologie für den Betrieb
moderner telefonischer und elektronischer Kundenschnittstellen. Insofern ist
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STATEMENT
Meinolf Brauer, geschäftsführender Inhaber des renommierten Customer
Service-Anbieters walter services.

„Die IT ist heutzutage das Rückgrat einer
Service- Organisation und bestimmt maßgeblich
deren Leistungsvermögen, Performance und
Flexibilität – und nicht zu vergessen: besonders
deren Betriebssicherheit.“

die IT ist heutzutage das Rückgrat einer
Service-Organisation und bestimmt
maßgeblich deren Leistungsvermögen,
Performance und Flexibilität – und nicht
zu vergessen: besonders deren Betriebssicherheit.“ Wenn also diese Faktoren optimal ausgerichtet sind und von einem
erfahrenen Management perfekt aufeinander abgestimmt werden, entsteht da
raus das Fundament für nachhaltig hohe
Kundenzufriedenheit und verspricht
wirtschaftlichen Mehrwert.
Während bei den primären betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und der
Leistungsfähigkeit durch umfangreiche
Prüfungen Transparenz geschaffen werden kann, so ist ein Vergleich von Dienstleistern bei den Themen Regelkonformität und IT-Security leider nicht immer in
jedem Fall gegeben. Auch wenn diese Bereiche bei vielen Entscheidungen heute
manchmal noch nicht das Gewicht besitzen, das ihnen eigentlich zukommen
müsste, ist ein Check der Compliance-
Organisation und der IT-Security-Standards dringend zu empfehlen. Das im-

mense Volumen personenbezogener
Daten, datenschutzrechtliche Entwicklungen, das aktuelle EuGH-Urteil zum
Safe Harbor-Abkommen und nicht zuletzt die explosionsartige Zunahme der
Cyber-Kriminalität machen dies mehr als
erforderlich. Folglich könnte sich bei geringer Beachtung dieser Faktoren ein vermeintlich günstiges Angebot am Ende
des Tages als sehr viel teurer erweisen.
Es gilt: Das Outsourcing der Kundenschnittstellen ist in nahezu jedem Fall lohnenswert – sowohl wirtschaftlich als auch
qualitativ. Wer eine wirklich gute Wahl
treffen möchte, achtet zusätzlich auf Compliance und IT-Security des Dienstleisters.
Damit hält der kalkulierte Mehrwert auch,
was er verspricht: mehr Wert.
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