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stella services unterzeichnet Rahmenvertrag  

mit dsb ccb solutions 

Neckarsulm, 26.02.2015: Der Softwareanbieter dsb ccb solutions GmbH & Co. KG und die stella services 

GmbH legten mit der Unterzeichnung eines gemeinsamen Rahmenvertrags den Grundstein für die weitere 

Zusammenarbeit. Der Kontrakt regelt die Nutzung der Customer-Care- und Billing-Software ccb by dsb® 

durch stella services. (Bildmaterial finden Sie in unserem Online-Presseordner) 

In einer erfolgreichen Startphase konnte ccb by dsb® seine Leistungsfähigkeit bereits für das 

Abonnementmanagement von drei Verlagskunden der stella distribution GmbH unter Beweis stellen. 

Nachdem die Softwarelösung hier im Alltagsgeschäft punktete, legten dsb und stella services mit dem 

gestern geschlossenen Rahmenvertrag nun den Grundstein für eine Migration des kompletten Abonnenten-

Kundenstammes auf die dsb-Plattform. Die Überführung der Datenbestände der restlichen Verlagskunden 

von stella services wird im ersten Halbjahr 2015 sukzessive folgen. 

Als verlagsunabhängiger Full-Service-Dienstleister von Press- und Non-Press-Erzeugnisse unterstützt stella 

services seine Kunden bei Aboservice, Vertrieb, Marketing und Logistik. Besonders wichtig für einen guten 

Kundenservice ist für den Dienstleister aus Hamburg ein leistungsstarkes und flexibel anpassbares CRM- und 

Abo-System. Dieses muss komplexe Abläufe abbilden und im Alltag eine zuverlässig hohe Performanz bieten. 

In diesen Punkten konnte das Softwarepaket ccb by dsb® die Hamburger besonders überzeugen.  

„Wir sind für zahlreiche Verlagshäuser tätig, deren Vertriebswege, Abonnementformen und Datenstrukturen 

stark variieren. Bei der Auswahl eines Dienstleisters war uns daher wichtig, dass wir die Prozesse unserer 

Kunden auch in der Software abbilden können“, erläutert Gertrud Schäfer, Geschäftsführerin bei stella 

distribution. „Unsere Wahl fiel dabei ganz bewusst auf einen verlagsunabhängigen Softwareanbieter, bei 

dem wir sicher sein können, dass die Abläufe unserer Kunden im Vordergrund stehen und wir nicht einfach in 

eine bestehende Softwarelösung gepresst werden. Schließlich bieten wir unseren Kunden keinen 

Knopfdruckvertrieb und erwarten auch von unserem Dienstleister maßgeschneiderte Lösungen.“ 

Dass es sich bei der Migration von Kundendaten und dem Schnittstellenmanagement nicht um triviale 

Aufgaben handelt, weiß die Prokuristin Hilde Thimig, dsb cloud services. Sie ist projektintern u. a. für die 

Systemimplementierung verantwortlich und begegnet ihrer Aufgabe mit dem nötigen Respekt: „Die 

Datenmigration der unterschiedlichen Verlage auf ccb by dsb® ist hochkomplex. Wir haben jedes Mal mit 

anderen Datenstrukturen zu tun und müssen sicherstellen, dass die zahlreichen Besonderheiten einzelner 

Titel und Verlage auch funktional korrekt migriert werden. Sensible Kundendaten wie Kontoinformationen, 

Adressen, Zahldaten müssen im Detail in die neue Software importiert werden.“ Ein eigenes sechsköpfiges 

Migrations-Team befasst sich bei dsb speziell mit der Überführung von Kunden- und Abodaten. Dem Thema 

Schnittstellen und Webservices wiederum widmen sich andere Experten. Diese stellen sicher, dass 

insbesondere die Webintegration der Verlagsshops und der Selfservices klappt.  

Die Customer-Care- und Billing-Plattform von dsb lässt sich flexibel an die unterschiedlichen Anforderungen 

von Verlagen anpassen. Diese erwarten, dass Rahmenbedingungen wie Versandaufbereitung, 

Preisgestaltung, Fakturierung sowie Werbeformen und Webprozesse individuell einstellbar und 

automatisierbar sind. Vor allem Letzteres sorgt dafür, dass die Prozesskosten signifikant sinken. Die 

elektronische Abwicklung von Lastschrifteinzügen ist ein Beispiel hierfür: ccb by dsb® verarbeitet die von der 
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Bank zurückgespielten Abbuchungsdaten vollautomatisch, ohne dass Mitarbeiter hier noch manuell 

eingreifen müssen. Das spart Zeit und Geld. 

„Ich hatte bereits im Rahmen meiner früheren Tätigkeit beim Jahreszeiten Verlag mit dsb 

zusammengearbeitet. Ich wusste daher, dass ich mich auf die Softwareexperten verlassen kann, und bin mir 

sicher, dass die noch anstehenden Migrationen sehr sorgfältig vorbereitet werden und reibungslos ablaufen 

werden“, sagt Schäfer. 

Die Pressemitteilung und Bildmaterial finden Sie auch online in unserem Presseordner. 

Über dsb:  

Unter der Dachmarke dsb firmieren vier rechtlich eigenständige Unternehmen, die ihren Kunden ein breites 

Leistungsportfolio von Customer-Care- und Billing-Lösungen als SaaS, E-Commerce-Beratung und 

Realisierung bis hin zu Cloud-Services und Netzwerklösungen anbieten. Zu den Kunden gehören neben 

zahlreichen Verlagen auch renommierte Modekonzerne und Markenartikler. Egal ob Consultant oder 

Softwareentwickler, die dsb-Mitarbeiter kennen die Trends in verschiedenen Wirtschaftszweigen und helfen 

ihren Kunden Prozesse zu finden, die am besten zu der jeweiligen Unternehmensstrategie passen. Als 

unabhängiges Softwareunternehmen findet dsb für seine Kunden individuelle Lösungen. Die gute 

Vernetzung der einzelnen Servicebereiche untereinander macht Lösungen abseits des Mainstreams möglich. 

Fast 50 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung sorgen dafür, dass die entwickelten Konzepte 

praxiserprobt und effizient sind. Die dsb-Mitarbeiter kennen die Abläufe verschiedenster Vertriebskanäle mit 

den vor- und nachgelagerten Geschäftsprozessen aus dem Effeff. Sie bieten ihren Kunden jahrzehntelang 

erprobte und kontinuierlich weiterentwickelte Softwareanwendungen.  

Über stella:  

Die stella services GmbH ist eine 100%ige Tochter der stella distribution GmbH. Die stella distribution GmbH 

ist ein verlagsunabhängiger Nationalvertrieb und bietet inländischen wie ausländischen Verlagen alle 

klassischen Vertriebsdienstleistungen. stella distribution steht als kompetenter und engagierter Dienstleister 

für den erfolgreichen Vertrieb von Zeitungen, Zeitschriften und Non-Press-Erzeugnissen. Das 

Vertriebsunternehmen bietet seinen Kunden ein umfassendes Full-Service-Programm, das auf der 

Ausarbeitung und der Durchführung maßgeschneiderter Konzepte beruht. Von Abonnementservice über 

Messepräsenz bis zu Spezialverkäufen wie Lesezirkelverkäufen und Bordexemplaren – stella distribution 

bietet seinen Kunden eine umfangreiche Servicepalette. Das Rückgrat im Dienstleistungsportfolio bildet 

dabei das firmeninterne Vertriebs- und Logistikmanagement. stella distribution erarbeitet für jeden Kunden 

ein ganzheitliches Vertriebs- und Logistikkonzept und garantiert seinen Auftraggebern eine optimierte und 

termingenaue Auslieferung aller Press- und Non-Press-Produkte am Point of Sale. 
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