
Neuer Businesspartner 

 

  

 

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

Verizon ist eine der größten Technologiefirmen der Welt. Mit den integrierten 
Lösungen von Verizon gestalten wir mit Ihnen den Weg in die Customer 
Experience Economy. Wir bringen Sie näher zu Ihren Kunden, so dass Sie 
einzigartigen Service bieten und gleichzeitig Ihre Kosten senken – einfach, 
sicher und zuverlässig. Wir verbinden Menschen, Orte und Dinge in aller Welt 
und schaffen damit die Voraussetzungen für ein rundum überzeugendes 
Kundenerlebnis. 

Wir bei Verizon kennen die zahlreichen Herausforderungen rund um das 
Kundenerlebnis, weil wir selbst damit konfrontiert waren. Unser Unternehmen 
verfügt über mehr als 2.300 Ladengeschäfte und betreibt Contact Center mit 
mehr als 30.000 Agenten auf der ganzen Welt. Auch wir hatten in den letzten 
20 Jahren mit der zunehmenden Dynamik des Markts zu kämpfen und mussten 
mit zahlreichen technologischen Neuerungen Schritt halten. 

Daher ist Verizon der lebende Beweis dafür, dass Unternehmen disruptive 
Entwicklungen nicht nur überstehen sondern sogar für ihr weiteres Wachstum 
nutzen können. Dank unserer langjährigen Erfahrung und weltweiten Präsenz 
sind wir bestens aufgestellt, um Sie bei der Neuausrichtung Ihres 
Unternehmens, der Einführung moderner Tools für Ihre Mitarbeiter und der 
Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses zu unterstützen. Den 
Grundstein dafür legen wir bei einem Business Impact Assessment (BIS – 
Beratungstermin). Unsere Berater analysieren Ihren Status Quo und erarbeiten 
mit Ihnen gemeinsam das Zielkundenerlebnis und dessen Umsetzung. Mit 
Fachkenntnis und Erfahrung unterstützen wir sie bei jedem der folgenden 
Schritte: 

1.      Ausrichtung auf die Wünsche Ihrer Kunden 



2.      Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen 
3.      Konsolidierung Ihrer Infrastruktur 

Wir erarbeiten einen individuellen Plan für jeden Kunden, der finanziell und 
technologisch umsetzbar ist und das Unternehmen voranbringt – eine 
Roadmap für ein besseres Kundenerlebnis. 

 

Was hat Euch bewegt, eine intensive Partnerschaft mit dem CC-CLUB 
einzugehen und mit welcher Erwartungshaltung geht Ihr in die 
Zusammenarbeit? 

Wir bewegen uns hin zu einer Customer Experience Economy, in der es für 
Unternehmen essenziell ist, den Kunden in das Zentrum zu stellen. Dabei wird 
das Shareholder Value zu einer logischen Konsequenz und nicht mehr das 
Zentrum des unternehmerischen Handelns.  
Auf diesem Weg begleiten wir unsere Kunden von Anfang bis Ende mit einem 
Komplettpaket, basierend auf deren Umgebung und Vorrausetzungen. Ein 
erster Schritt kann hierbei eine sogenanntes Business Impact Assessment sein, 
bei dem die Ist-Situation analysiert und das Zielscenario, sowie die 
Umsetzungsschritte gemeinsam ermittelt werden. Hierbei spielt nicht nur 
Technologie und deren technische Implementierung eine Rolle, sondern ganz 
wesentlich die operative Implementierung. Speziell im Aspekt der operativen 
Implementierung kann Verizon mit eigenen Contact Center und vielen Kunden 
auf einen großen, internationalen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Die 
operative Implementierung entscheidet letztendlich über den Erfolg.  

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit den anderen Mitgliedern des CC-
Club um die vor uns liegenden, gemeinsamen Herausforderungen zu meistern.     

 

Ihr seid nicht nur klassischer Businesspartner, sondern direkt als Platinsponsor 
beim CLUB einstiegen. Ein Indiz dafür, dass Ihr in diesem und in den 
kommenden Jahren die Marke Verizon in der D-A-CH Region noch bekannter 
machen wollt? 

Mit der Ausweitung unseres Customer Experience Angebots in der D-A-CH 
Region und dem Platin Sponsoring beim CC-Club wollen wir ein klares Zeichen 
setzen. Es ist uns wichtig, unseren Kunden ein ganzheitliches Angebot zu 
machen und anstatt als Lieferant einzelner Elemente, als langfristiger Partner 
für Customer Experience wahrgenommen zu werden.  


