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André Stark zum CEO Capita Germany bestellt
Capita Europe baut Management Board aus
Der Contact Center-Dienstleister hat
sein Management erweitert und André
Stark zum CEO Capita Germany be
stellt. Der 52-Jährige hat im Januar die
operative und strategische Gesamtver
antwortung für das Deutschland-Ge
schäft des europäischen OutsourcingSpezialisten übernommen.
Der Diplom-Kaufmann war zuletzt für
Digitale Dienste und die E-Commerce
Aktivitäten bei der BMW Gruppe ver
antwortlich. Zuvor war er sechs Jahre
Geschäftsführer bei AutoScout24 sowie
in verschiedenen leitenden Positionen
bei der Deutschen Telekom AG tätig.
Stark bringt eine weitreichende Ex
pertise in Sales, Marketing, Product
Management, IT sowie Administration
und Finance mit und wird zukünftig
insbesondere die Bereiche Digitalisie

rung und das strategische BPO-Ge
schäft des Outsourcing-Dienstleisters
vorantreiben.
An der Spitze von Capita Europe steht
weiterhin Marcus Meloni, der als CEO
Capita Europe zudem künftig einen Sitz
im Aufsichtsrat der deutschen Gesell
schaft einnimmt. Meloni wird sich da
mit noch stärker als bisher auf die stra
tegische Kunden- und Marktentwick
lung in Europa fokussieren.
Die Erweiterung des Führungsteams in
Deutschland ist ein weiterer Schritt in
der Umsetzung der Gesamtstrategie
von Capita Europe. Diese sieht vor, di
gitale Transformation und Mehrwert
dienstleistungen im BPO-Business
noch intensiver zu entwickeln und da
bei gleichzeitig seine Best-in-Class-

Der Diplom-Kaufmann war für BMW tätig

Position im Omnichannel Service Cen
ter-Business weiter zu festigen.
n
www.capita-europe.com

Neues Instrument für Digitalisierungsmacher
BSI präsentiert auf der CCW die neue Digitalisierungs-Plattform für Service-Erlebnisse
Den Kundendienst wird es im
mer geben. Aber wo kann Digi
talisierung und Automatisierung
das Kundenerlebnis verbessern
und den Customer Service ent
lasten? Auf der CCW präsen
tiert BSI die neue Digitalisie
rungs-Plattform für Service-
Erlebnisse, die begeistern: Mit
„BSI Studio“ lassen sich Excel,
manuelle Prozesse und Daten
silos eliminieren – für kunden
freundliche Echtzeit-Reaktionen auf aktuel
les Kunden-Verhalten und eine bessere Cus
tomer Experience. „In der Praxis erleben
wir häufig, dass der Customer Service sepa
riert agiert. Das liegt einerseits an organisa
torischen Themen – aber auch an den feh
lenden Tools“ erklärt Mathias Hassler,
Community Manager für Contact Center
bei BSI. Der Kunde bahnt sich seinen Weg
jedoch auch durch andere Abteilungen und
Touchpoints, kommt einmal mit Marketing,
einmal mit dem Vertrieb in Berührung, in
formiert sich, kauft, tauscht um, fragt nach,
CallCenter for Finance 1 | 2019

bestellt, registriert sich, meldet sich ab... In
seiner Welt existiert nur eine Customer
Journey, nämlich seine, die diverse Touch
points abteilungsübergreifend streift. Für
Echtzeit-Reaktionen auf dieses reale Kun
denverhalten waren in der Vergangenheit
eine Vielzahl an Plattformen und Systeme
notwendig. Deren Synchronisation vermas
selte jedoch ein Echtzeit-Erlebnis im ent
scheidenden Moment: Bis man alle Daten
aus den unterschiedlichen Silos zusammen
getragen hatte, war der Zauber längst vor
bei, die Aufmerksamkeit des Kunden ver

flogen. Omnichannel der Zukunft:
Mit der Digitalisierungs-Plattform
„BSI Studio“ können moderne Cus
tomer-Care-Professionals live aus
einem System heraus verfolgen,
welche Kundenansprache die beste
Conversion liefert und wie sich der
Kunde in der Customer Journey ver
hält, um unmittelbar mit den geeig
neten Schritten zu agieren – automa
tisch, digital, telefonisch, per Whats
App, Messenger oder mit einer per
sönlichen Nachricht. Das kann bislang kei
ne Lösung in einer Plattform abbilden.
Machen Sie sich ein Bild und löchern Sie
die Experten: BSI
auf der CCW 2019:
Halle 3/Stand B22/
C17. Hier geht es
zum Programm und
zu Ihrem kostenlo
sen Messeticket: n
www.bsi-software.com/ccw

