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Pressemitteilung  

 

tricontes360 eröffnet neuen Standort in Thessaloniki / Griechenland 

tricontes360 erweiterte im Januar 2021 ihre Nearshore-Expansion mit der Eröffnung eines neuen 
Standorts in Thessaloniki. Das Operating Model von tricontes360 bietet Auftraggebern die optimale 
Kombination von 12 Onshore-Standorten sowie 3 Nearshore-Standorten in Europa. Die 
Nearshore-Standorte bearbeiten erfolgreich große Kontaktvolumina. Dabei werden sie von den 
Onshore-Standorten mit einer hohen Managementkompetenz gesteuert und entwickelt. 

 
 
 
 
Thessaloniki verfügt über 
ausreichend qualifiziertes, 
deutschsprachiges 
Mitarbeiterpotential mit einem 
hohen Maß an Motivation und 
Eigenverantwortung. Darüber 
hinaus besteht ein starker 
Bezug zu Deutschland und 
seiner Kultur. Auf dieser 
Grundlage erfolgte der Start 
im Januar 2021 mit ca. 15 
Kundenberater*innen für den 
ersten Auftraggeber aus der 
Teleshopping-Branche.  
 
Aktuell stehen ca. 70 Seats 

zur Verfügung und zudem ist optional ein Aufbau auf ca. 350 Seats bei gleichzeitiger Umsetzung 
des Hybridmodells geplant.  
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Über die tricontes360 GmbH: 
Die tricontes360 GmbH mit Sitz in Köln ist ein Premium-Dienstleister für zukunftsweisenden Customer Service mit wesentlicher, 
mittelbarer Beteiligung von Ströer. Das Unternehmen entstand 2020 aus dem Merger der tricontes-Gruppe und der Inbound-Plattform 
der 1984 gegründeten D+S-Gruppe. Mit über 2.500 Mitarbeiter*innen unterstützt sie Auftraggeber bei der Optimierung des 
Kundenwertes entlang der „Customer-Journey“. 
 
tricontes360 unterhält als strategischer Partner Kundenbeziehungen mit namhaften mittelständischen und großen Unternehmen vor 
allem aus den Branchen Telekommunikation, Media, Technologie, Finanzen, Commerce, Healthcare und Utility. Mit einem 
umfassenden 360°-Dienstleistungsspektrum hat tricontes360 eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im ganzheitlichen Management 
nachhaltiger Kundenbeziehungen und wendet dabei einen pragmatischen Ansatz an, der sich aus über 30-jähriger Branchenerfahrung 
kombiniert mit digitalen Servicekonzepten mit höchstem Qualitätsanspruch zusammensetzt. 
 
Das Unternehmen wird von Klaus Gumpp (CEO), Dirk Scholand (CSO) sowie einem erfahrenen Managementteam geführt. 
  
Weitere Informationen unter: www.tricontes360.com 
 

 

Pressekontakt 

Steffi Matznick 

Managerin interne Kommunikation I PR 

tricontes360 Verwaltung Hamburg GmbH 

Mexikoring 33 I D-22297 Hamburg 

 

Mobil: +49 151 29600437 

E-Mail: steffi,matznick@tricontes360.com 

 

 

Disclaimer 

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsorientierte Aussagen“ bezüglich der tricontes360 GmbH, einschließlich Beurteilungen, 

Schätzungen und Prognosen im Hinblick auf die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, die Pläne und Ziele des Managements und die 

zukünftigen Geschäftstätigkeiten der tricontes360 GmbH. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten 

Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das 

Ergebnis der tricontes360-Gruppe wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis 

abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Diese 

zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und basieren auf zahlreichen Annahmen, die sich 

auch als unzutreffend erweisen können. tricontes360 gibt keine Zusicherung ab und übernimmt keine Haftung im Hinblick auf die 

sachgerechte Darstellung, Vollständigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen und 

Beurteilungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können ohne jedwede Benachrichtigung geändert werden. Sie 

können unvollständig oder verkürzt sein und enthalten möglicherweise nicht alle wesentlichen Informationen in Bezug auf tricontes360. 

tricontes360 übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen und zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen 

öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, weder aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ergebnissen noch aus anderen 

Gründen. 
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