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wir bewegen uns im Neuland. Es ist ratsam
die neuen Umstände zu akzeptieren und
sich den neuen Kunden bedürfnissen und
Anforderungen der Mitarbeiter zügig an -
zupassen. Wie hat sich das Contact Center
permanent verändert? Wie hat die Pandemie

das Kundenempfinden
beeinflusst? Warum
Contact Center Ana -

ly tics ein neues Investment wert 
sind und wie sich die Arbeitsplatz
Flexi bilität weiter entwickeln und
schließlich standardisieren wird. Der

Report gibt Antworten auf diese und viele 
andere Fragen. www.calabrio.de

Führende Contact Center nutzen die der-
zeitigen schwierigen Umstände, um zukunfts-
 trächtige Strategien zu implementieren. CO-
VID-19 hat die Arbeitswelt dramatisch ver-
ändert. Diese Veränderungen sind nicht nur
temporär, das Arbeitsleben wird nie mehr
das Gleiche sein. Für
Contact Center Mana-
ger ist das eine Gelegen -
heit und Herausforderung zugleich.
Die Pandemie hat den schrittweisen
Trend zu Digitalisierung, Flexibilität
am Arbeitsplatz, Customer Experi -
ence und mehr Agenten Motivation drastisch
beschleunigt. Um es einfach auszudrücken,

Report: Die Zukunft der Contact Center Welt
Die Arbeitswelt selbst aktiv entwickeln

Klaus Zschaage ist krankheitsbedingt aus dem Vorstand der 
authensis AG ausgeschieden. Seit dem 6.10.2020 ist Stephan
Schopf alleiniger Vorstand der authensis AG. Schopf wurde 
An fang 2020 in den Vorstand der authensis berufen und ver -
stärkte zunächst die Bereiche Marketing und Vertrieb. Ab sofort

wird das gesamte Unternehmen
vom ihm weitergeführt. 
www.authensis.de

Änderung im Vorstand der authensis AG

58 Prozent aller Unternehmen treffen Entscheidungen 
auf Basis veralteter Daten

58 Prozent aller Unternehmen treffen Ent-
scheidungen auf Basis veralteter Daten. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie von Exa-
sol. Obwohl sich 84 Prozent der weltweit be-
fragten Unternehmen (81 Prozent in DACH)
aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie
unter erhöhtem Druck sehen, schnellere Ent-
scheidungen zu treffen, haben 58 Prozent
keinen Zugang zu Dateneinsichten in Echtzeit. 63 Prozent aller Befragten (60 Prozent
in DACH) bestätigen, dass tägliche Einblicke nötig sind, um fundierte Geschäfts-
entscheidungen zu treffen. Da die Abfragen jedoch zu lange dauern, werden die
Entscheidungen erschwert. 75 Prozent der Befragten (76 Prozent in DACH) geben
an, zwischen 2 Stunden und einem ganzen Tag auf die Ergebnisse einer Abfrage
warten zu müssen. Nur bei 15 Prozent (16 Prozent in DACH) der Befragten dauern
die Abfragen zwischen 15 und 60 Minuten. Mit 56 Prozent (54 Prozent in DACH)
glauben mehr als die Hälfte, dass sie auf der Grundlage der Daten ihres Unter-
nehmens keine fundierten Entscheidungen treffen können. www.exasol.de

USU gewinnt 
Hausbau-Unternehmen 
Town & Country 
Um ihren Service für sämtliche Kunden- und
Partneranliegen zu verbessern, hat sich die
Town & Country Kundenservice GmbH für 
die zentrale Wissensdatenbank des USU-
Geschäftsfeldes unymira entschieden. Das
deutsche Unternehmen für den Bau ener-
giesparender Massivhäuser nutzt künftig 
mit Knowledge Center eine professionelle
Gesamtlösung für den effektiven und wirt-
schaftlichen Customer Service und techni-
schen Service auf allen Kommunikationska-
nälen. Die Produktivsetzung soll innerhalb
weniger Monate erfolgen.

www.usu.com

Zusammenschluss von
D+S/Avedo-Standorten und
tricontes zu tricontes360 

Die ehemaligen D+S-Standorte, die 2019 
zu Avedo wechselten, sowie die ehemaligen 
tricontes-Standorte firmieren seit Mitte Sep-
tember 2020 unter dem Namen tricontes360
GmbH. Die Standorte Augsburg, Bremer -
haven, Frankfurt (Oder), Gera, Hamburg, Hof,
Itzehoe, Münster, Neubrandenburg und 
Rügen sind Teil der tricontes360-Gruppe, die
im Jahr 2020 aus den früheren Organisa -
tionen der D+S360 (bzw. 2019 Avedo) und
der tricontes mit ihren nationalen Stand -
orten in München, Augsburg und Neuss unter
dem Dach der tricontes360 GmbH ge bildet
wurde. Den nationalen und internationalen
Kunden sollen mit diesem Schritt neue Mög-
lichkeiten in den Bereichen moderner Kun-
dendialoge im In- und Ausland sowie hoch
innovative Lösungen in den Bereichen Auto-
matisierung und Digitalisierung geboten
werden. Gleichzeitig sollen die Standorte
personell verstärkt und weiter ausgebaut
werden. www.tricontes360.com


