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Christmas-Shopping:  Im amerikanischen Future-Store läuft alles rund 

NORTHAMPTON 17.12.2015: Still, leise und vor allem reibungslos klappte die Migration der 

Abodaten der amerikanischen Future-Kunden in ccb by dsb®. Nach dem Vertragsabschluss mit 

Future Publishing Ende Mai war im September mit dem erfolgreichen Import der Kundendaten der 

erste Teil des Service Agreements erfüllt. Es folgte die Integration der US-amerikanischen Future-

Titel in die von dsb entwickelte Bestellplattform myfavoritemagazines.com. Diese Website dient 

den US-amerikanischen Kunden nun als zentrale Anlaufstelle für die Bestellung von Future-Titeln 

sowie die Verwaltung ihrer Abonnements. Zeitgleich startete das Contact Center von dsb.net in 

den USA mit der Betreuung der Kunden und erste digitale Marketingmaßnahmen wurden 

angestoßen.   

„Unser Fazit nach den ersten vier Monaten ist durchweg positiv. Die Leser haben den neuen 

Onlineshop sehr gut akzeptiert und die Prozesse im Backoffice laufen rund. Wir haben es geschafft, 

die gemeinsam mit Future definierten Service Level Agreements einzuhalten. In 98% aller Fälle 

konnten wir Anfragen taggleich beantworten, “ so Angus Chevenix Trench, Geschäftsführer von 

dsb.net. Die vorweihnachtliche Zunahme von Bestellungen und deren Abwicklung klappt ebenfalls 

reibungslos. Die Zeichen für 2016 stehen damit sehr gut. 

 

Über dsb ccb solutions 

dsb ccb solutions entwickelt und betreibt mit ccb by dsb® Deutschlands führende Customer-Care- und Billing-Plattform 

für die Verlagsbranche. ccb by dsb® ermöglicht durch hochautomatisierte Prozesse eine effiziente Kundenbetreuung. 

Dank flexibler Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Geschäftsmodelle lassen sich mit ccb by dsb® kreative 

Vertriebsstrategien für digitale Medien und Printtitel realisieren. Das umfangreiche Integrationspotenzial der Software 

besteht neben der Angebotsgestaltung auch im Back-Office und ermöglicht den Auftraggebern so ressourcensparende 

Prozesse.  

Unter der Dachmarke dsb firmieren rechtlich eigenständige Unternehmen mit unterschiedlichen Aufgabenschwer-

punkten: Während sich die E-Commerce-Experten bei dsb ebusiness auf die Themen  E-Consulting, Online-Marketing 

sowie Webshop-Entwicklung und -Management konzentrieren, liegt der Fokus von dsb cloud services auf Managed und 

Application Hosting im eigenen zertifizierten Cloud-Datacenter. Zu den Kunden der dsb-Gruppe gehören neben 

namhaften internationalen Verlagen und Verlagsdienstleistern wie zum Beispiel FUNKE direkt, Vogel Business Media 

oder Future Publishing PLC auch renommierte Markenartikler wie Ateliers Gardeur oder George Gina and Lucy.  
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