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Pressemitteilung 

Callcenter-Gruppe tricontes360 ist insolvent 

▪ Dr. Tjark Thies von REIMER wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt 

▪ Betroffen sind rund 2.500 Beschäftigte in fünfzehn Gesellschaften  

▪ Betrieb läuft uneingeschränkt weiter 

▪ Ausländische Tochter- und Enkelgesellschaften vorerst nicht betroffen 

 

Hamburg, 6. Februar 2023 | Der internationale Callcenter-Dienstleister tricontes360 ist insolvent. Zum vorläufigen 

Insolvenzverwalter der tricontes360 Verwaltung Hamburg GmbH hat das Amtsgericht Hamburg am 2. Februar 2023 

den Sanierungsexperten Dr. Tjark Thies von der Kanzlei REIMER bestellt. Beraten wird die insolvente Gesellschaft von 

Dr. Helge Hirschberger von der Kanzlei Möhrle Happ Luther. 

Am 3. Februar 2023 folgte dann ein Antrag der tricontes360 Hamburg GmbH. Auch für dieses Verfahren wurde Dr. 

Tjark Thies zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. 13 weitere Tochtergesellschaften werden am 6. und 7. 

Februar 2023 die Anträge stellen. Ausländische Tochter- und Enkelgesellschaften sind vorerst nicht betroffen. Das 

Amtsgericht Hamburg hatte sich auf den durch Dr. Helge Hirschberger gestellten Antrag für den Konzern als örtlich 

zuständig erklärt.  

Das Unternehmen hatte seine Mitarbeitenden und Kunden bereits über die Situation informiert. 

Der Betrieb der Hamburger Gesellschaften läuft uneingeschränkt weiter. Die Gehälter der Beschäftigten werden über 

eine Insolvenzgeldvorfinanzierung gesichert. Dr. Tjark Thies analysiert derzeit mit einem Spezialistenteam seiner 

Kanzlei die betriebswirtschaftliche Lage und die Perspektiven der Unternehmen.  

„Gemeinsam mit Dr. Hirschberger sind wir in sehr kurzer Zeit bereits weit vorangekommen. Unser Ziel ist es, die 

Unternehmen kurzfristig zu stabilisieren, die überaus motivierten und loyalen Beschäftigten sowie die exzellenten 

Kunden mitzunehmen und allen Beteiligten zu signalisieren, dass die Insolvenz eine große Chance darstellt, das 

Unternehmen langfristig zu erhalten“, sagt Thies.  

Möhrle Happ Luther-Partner Dr. Helge Hirschberger ergänzt: „Wir beraten tricontes360 bereits seit längerer Zeit. Nach 

meinem Eindruck ist tricontes360 ein innovatives und zukunftsfähiges Unternehmen in einer extrem kompetitiven 

Branche. Einer Sanierung sehe ich mit großer Zuversicht entgegen.“ 

„Die Zusammenarbeit mit Dr. Hirschberger und Dr. Thies, sowie den jeweiligen Teams läuft ausgesprochen 

professionell. Das Management-Team von tricontes360 ist hochmotiviert, das Unternehmen zu sanieren. Die Basis für 

eine erfolgreiche Sanierung sind exzellente Kundenbeziehungen und eine erstklassige Belegschaft,“ sagt Dirk 

Scholand, Geschäftsführer der tricontes360-Gruppe. 
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Über die tricontes360 GmbH:  
tricontes360 ist ein europaweit agierender Multichannel Contact Center-Spezialist und unterstützt seine Auftraggeber mit etwa 2.500 
Mitarbeitenden an 14 Standorten bei der Optimierung des Kundenwertes entlang der „Customer Journey“. 
Durch Nutzung einer skalierbaren Produktionsplattform sowie durch langjährigen Track-Record im Bereich der ganzheitlichen Transformation von 
komplexen Organisationen kann tricontes360 eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Management von Dienstleistungsorganisationen aufweisen. 
 
Weitere Informationen unter: www.tricontes360.com  
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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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