
Future beauftragt dsb.net mit Customer Management in USA 

London, 21.5.2015: Future Publishing unterzeichnete ein Service Agreement mit dsb.net. Hierin wird 

dsb.net mit umfangreichen Kundenservices und digitalen Marketingdienstleistungen für die Future 

Abonnenten und Prospects in den USA beauftragt. Der Vertrag regelt die Migration aller 

amerikanischen Kunden auf die Customer Care und Billing Plattform ccb by dsb®. Die Vermarktung 

der amerikanischen Future-Titel wird zukünftig über den von dsb ebusiness entwickelten und für 

britische Titel bereits erfolgreich betriebenen Online-Abo-Shop erfolgen. Für die Betreuung der US-

amerikanischen Kunden ist das Contact Center von dsb.net in Philadelphia zuständig. 

Mehr als die Migration von Kundendaten… 

Future nutzt die Customer Care and Billing Plattform ccb by dsb® in Großbritannien bereits seit über 

fünf Jahren erfolgreich. "ccb by dsb® wurde damals auf Futures Anforderungen hin konfiguriert und 

bildet mittlerweile die Basis für einen erfolgreichen Wandel vom Print- hin zum Digitalen-

Verlagshaus. Die Software bedient alle Facetten rund um die Themen Abo-Management, 

Kundenbetreuung, Abo-Marketing, Neukundenakquise und Abrechnung,“ erläutert Angus Chevenix 

Trench, Geschäftsführer von dsb.net. „Da ccb by dsb® seine Leistungsfähigkeit im Laufe der letzten 

Jahre mehrfach unter Beweis stellte, hat Future Publishing beschlossen, die Kunden in den USA auf 

die Plattform zu migrieren.“ 

 

ccb by dsb® und Webshop werden an den amerikanischen Markt angepasst 

dsb.net arbeitet in den nächsten Monaten zusammen mit der dsb cloud services, dsb ccb solutions 

und dsb ebusiness daran, Webshop und Customer Management Software an die 

Rahmenbedingungen in den USA anzupassen. So weichen hier die Mehrwertsteuersätze nicht nur 

von Bundesstaat zu Bundesstaat voneinander ab, sondern es gibt auch sogenannte „Tax Holidays“, 

Tage in denen gar keine Steuern erhoben werden. Olaf Bendt, CEO der dsb Gruppe, ist zuversichtlich, 

dass seine Teams Lösungen für diese Herausforderungen finden: „Wir verfügen über langjährige 

internationale Erfahrung und sind in den USA bereits für andere Verlage tätig. Daher kennen wir die 

länderspezifischen Fallstricke, wie z. B. abweichende Zahlungsmethoden oder gesetzliche 

Bestimmungen und stellen reibungslose Abläufe sicher. So können unsere Kunden den maximalen 

Netsale realisieren.“ 

Akkurate Kundendaten ermöglichen präzise und erfolgreiche Akquise    

Anders als in Deutschland, verlängern sich Abonnements in den USA wie auch in Großbritannien 

nicht automatisch, sondern werden zumeist für eine feste Periode, meistens für sechs Monate oder 

ein Jahr abgeschlossen. Sie laufen danach automatisch aus. Das bedeutet, dass Abonnenten 

permanent neu geworben werden müssen. Eine wichtige Basis für Akquise-Aktivitäten bilden für 

Future daher die Informationen über ehemalige Leser, welche in ccb by dsb® hinterlegt sind. Eine 

andere Säule bildet der Online-Abo-Shop, welcher als Self-Service-Portal designt wurde. Das heißt, 

Leser können hier ihr eigenes Abonnement managen und zum Beispiel Magazine abonnieren, ein 

Printabo in ein digitales oder Kombi-Abo abändern oder Nachsendeaufträge erteilen sowie 

Adressänderungen eingeben. dsb.net nutzt die Daten aus der Customer Care und Billing Plattform für 

Kundenakquise und -bindung und verstärkt so die Sales Channel Web und Mobile. Im Rahmen der 

Online-Marketing-Kampagnen werden die Empfänger konsequent zu Futures Online-Abo-Store 

weitergeleitet. Die Bestelldaten neuer Abonnements, die online über diesen E-Shop abgeschlossen 

werden, werden von hier vollautomatisch in ccb by dsb® übernommen. So liegen alle Daten zentral 

an einer Stelle vor und sind stets aktuell.  
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