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Hallo Achim, Du bist mit deinem Unternehmen Businesspartner vom CC-CLUB 
geworden. Erzähle uns doch kurz, wofür Dein Unternehmen im Markt steht und 
was euer USP im Kundenservice ist.  

Worldline ist der führende Anbieter von Zahlungslösungen und 
Transaktionsdienstleistungen in Europa. In diesen Bereichen sind wir seit über 
40 Jahren erfolgreich tätig. Unsere Expertise in der sicheren Verarbeitung und 
Speicherung von Daten haben wir auf neue Geschäftsbereiche übertragen, um 
Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden das Leben einfacher machen.  

Eine dieser Lösungen ist WL Contact, unsere Omnichannel Cloud Contact 
Center-Lösung. Das besondere an WL Contact ist zum einen die Worldline 
Cloud, in der die Daten sicher gespeichert werden und auf die alle Agenten von 
überall und jederzeit zugreifen können. Das Contact Center spontan ins Home-
Office zu verlagern, ist also kein Problem. Damit verbinden wir Kontrolle und 
Sicherheit einer On-Premise-Lösung mit der Flexibilität und den 
Kostenvorteilen einer Cloud-Lösung.  

Was hat Dich bewegt, eine intensive Partnerschaft mit dem CC-CLUB 
einzugehen und mit welcher Erwartungshaltung gehst Du in die 
Zusammenarbeit? 

Wir sind mit unserer Lösung in Europa bereits sehr erfolgreich. Zu unseren 
Kunden gehören unter anderem die BNP Paribas, La Banque Postale und 
Casino. Gerne möchten wir die Vorteile unserer Lösung auch in Deutschland 
vorstellen und Unternehmen bei der digitalen Transformation im 
Kundenservice begleiten. Dazu gehören unter anderem neue, flexible 
Arbeitsformen, Digitalisierung verschiedenster Prozesse und die Einführung 
ergonomischer Nutzeroberflächen – angepasst an die Bedürfnisse und 
Strukturen unserer Kunden. 
Auch nach der Implementierung unserer Lösung beim Kunden ist es unser Ziel, 
diese stetig gemeinsam mit unseren Kunden zu optimieren. Dabei hilft uns das 
direkte Feedback von Kunden und Agenten. Wir freuen uns auf einen regen 
Austausch mit Euren Mitgliedern und hoffen, spannende neue Kontakte zu 
knüpfen.  
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Zurzeit stellt der Corona Virus die ganze Welt auf den Kopf. Wie könnt Ihr mit 
eurer Lösung Kundenservice-Einheiten in diesen Krisenzeiten unterstützen? 

Auch in Krisenzeiten sind wir für unsere Kunden da und stehen Ihnen zur 
Verfügung. Dank unseres Business Continuity-Plans laufen unsere Arbeiten 
störungsfrei weiter und werden auf die veränderten Bedürfnisse unserer 
Kunden angepasst. So waren wir beispielsweise in der Lage, die Kapazitäten des 
Contact Centers für einen Kunden in Großbritannien innerhalb eines 
Nachmittags aus einem Nearshoring Center zurück nach England zu verlagern 
und zu erweitern, da der Nearshoring-Standort aufgrund der 
Sicherheitsvorschriften schließen musste. Dies ist nur ein Beispiel, wie flexibel 
und schnell wir unsere Lösung für unsere Kunden individuell anpassen können. 
Durch unsere Cloud-Lösung ist Arbeiten im Home Office ebenfalls kein 
Problem: Die Agenten arbeiten wie gewohnt mit der gleichen Oberfläche in den 
eigenen vier Wänden. Es werden nur eine Telefonnummer und ein 
Internetanschluss benötigt, notfalls kann auch das private Handy der Agenten 
eingesetzt werden. Gerne beraten wir Eure Mitglieder, wie sie mit unserer 
Lösung Kosten sparen können, während die Zufriedenheit von Mitarbeitern 
und Kunden steigt.  

 


