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Porträt

Die buw  
Unternehmensgruppe
1993 legten die damaligen Studenten Jens Bormann und Karsten Wulf den 
Grundstein für einen der wichtigsten Dienstleister für Kundenmanagement 
und Kundendialog in Deutschland. Belohnt wurden die Jungunternehmer 
für ihren Mut mit einer nunmehr 23 Jahre andauernden Wachstumsge-
schichte ihrer Gründung, der buw Unternehmensgruppe.

1993 trafen sich Jens Bormann und Kars-
ten Wulf beim BWL-Studium in Osna-
brück. Bormann hatte bereits eine Aus-
bildung in der Sparkasse hinter sich, Wulf 
eine bei einer Versicherung. Mit Telefon-

marketing waren beide dabei schon in 
Berührung gekommen und überzeugt 
von den Möglichkeiten. Sie kratzten ihr 
Geld zusammen, kauften zwei Telefone 
und starteten ihr Unternehmen als Un-
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Von links: Daniel Benzenhöfer, der für das 
 operative Deutschlandgeschäft verantwortli-
che Geschäftsführer der buw  Holding GmbH, 
die beiden  Gründer und geschäftsführenden 
 Gesellschafter der buw Unternehmensgruppe, 
Jens  Bormann und Karsten Wulf,  sowie der 
 Geschäftsführer der buw consulting GmbH,  
Dr. Claudio Felten.
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termieter in einer 14 Quadratmeter gro-
ßen Küche. Der erste Auftrag lautete, 
 Anzeigen für das Programmheft des Os-
nabrücker „Ball des Sports“ zu verkaufen. 
Die beiden Jungunternehmer waren da-
bei erfolgreich und sie blieben es auch in 
der Folgezeit. Dabei half ihnen sicher ein 
Anspruch, den sie seit jenen Tagen an sich 
und ihre Arbeit haben: Sie wollen ihren 
Kunden immer die bestmögliche Service-
qualität bieten.

Dank ihres Fokus auf Qualität, Inno-
vation, Flexibilität und die Ressource 
Mensch als wichtigstem Erfolgsfaktor war 
buw zwischenzeitlich die am zweitstärks-
ten expandierende Firma in Europa und 
ist bis heute eines der höchstdekorierten 
Unternehmen der Call-Center-Branche. 
buw gewann den deutschen Preis für On-
linekommunikation, den Best Practice 
Awards Dienstleistungen und den Audi 
Generation Award sowie zweimal den 
European Call Centre and Customer Ser-
vice Award. Ausgezeichnet wurde buw 

darüber hinaus als Europas Call Center 
des Jahres und sechsmal in Folge als füh-
render mittelständischer Arbeitgeber mit 
dem Top-Job-Siegel. Die beiden Inhaber 
können sich zudem über die Ehrung sei-
tens Ernst & Young zum Entrepreneur 
des Jahres freuen. Gemeinsam mit derzeit 
mehr als 6 000 Kolleginnen und Kollegen 
an 15 Standorten im In- und Ausland 
schreiben sie die Erfolgsgeschichte von 
buw weiter fort.

Kernkompetenzen
Zu den Kernkompetenzen von buw ge-
hören klassische Inbound- und Out-
bound-Call-Center-Services, der Aufbau 
und die Pflege digitaler Kundenservices, 
die Schriftbearbeitung, das Business Pro-
cess Outsourcing im Finance-Bereich, In-
kasso und Forderungsmanagement, die 
Optimierung bestehender Vertriebspro-
zesse, Inbound-Sales und das Consul-
ting zu allen Facetten des Kundenma-
nagements. Damit bietet buw als einziger 
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Dialogdienstleister in Deutschland neben 
der umfassenden Beratung zu sämtlichen 
Aspekten des Kundenmanagements auch 
die operative Umsetzung des Kundenser-
vice jeder Größenordnung über sämtliche 
Dialogkanäle aus einer Hand.

buw consulting GmbH
Eine der ältesten Tochtergesellschaften 
der buw Unternehmensgruppe ist die 
1996 gegründete buw consulting GmbH. 
Das Beratungshaus hat sich auf strategi-
sche und organisatorische Aspekte des 
Themas Kunde spezialisiert. Das Unter-
nehmen unterstützt seine Auftraggeber 
leidenschaftlich, empathisch und positiv 
anstrengend zu allen Facetten des Kun-
denmanagements. Die buw-Berater ent-
wickeln und implementieren effiziente 
und effektive Ansätze für Kundenge-
winnung, Kundenbindung und Kun-
denentwicklung – mit Fokus dem auf 
Vertrieb, Service, Customer Care und 
Marketing. Dank ihrer operativen Wur-

zeln steht buw consulting seit jeher für 
praxisrelevante Themen, Lösungen und 
Ansätze. Mit inzwischen 50 Beraterinnen 
und Beratern ist buw consulting Deutsch-
lands größtes Beratungshaus für Kun-
denmanagement.

buw digital GmbH
Den Ansprüchen großer Marken an digi-
tales Kundenmanagement wird seit 2012 
die buw digital GmbH gerecht. Die 
buw-Tochtergesellschaft verknüpft die 
mehr als 20-jährige buw-Erfahrung aus 
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dem klassischen Kundenmanagement 
mit umfangreichem Social-Media- und 
Digital-Know-how. 

Das Team der Digital-Unit besteht aus 
erfahrenen Social-Media- und Commu-
nity-Professionals. Sie realisieren sämtli-
che Leistungen rund um den digitalen 

Dialog – von der Strategieentwicklung 
über die Ausbildung der Mitarbeiter bis 
hin zum kompletten Outsourcing der di-
gitalen Aktivitäten. Zu den inhaltlichen 
Schwerpunkten der buw digital GmbH 
gehören neben dem Social-Media-Kun-
denservice das potenzialträchtige Thema 
Chat – sei es als Customer Care- oder Sa-
les-Element – sowie der Bereich Custo-
mer Communities.

Finanzprozesse und Inkasso
Mit den Geschäftsbereichen BPO Finan-
ce und Forderungsmanagement sowie 
der buw-Inkassotochter solvendi hat sich 
die buw Unternehmensgruppe als vielfäl-
tiger und starker Partner für alle rech-
nungsbezogenen Prozesse ihrer Auftrag-
geber etabliert.

Insbesondere mittelständische Unter-
nehmen müssen sich der steigenden 
Wettbewerbsintensität in globalen Märk-

Fünf Fragen an Jens Bormann,  
geschäftsführender Gesellschafter der buw GmbH.

CallCenterProfi: Herr Bormann, Was sagen Ihre Mitarbeiter über Sie?
Bormann: Mit dem Anspruch, der beste Chef der Welt zu sein, ist meine 
Erwartungshaltung in diesem Bereich nicht zu bescheiden formuliert. 
Mit dem unbedingten Willen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, 
hoffe ich, dem eigenen Anspruch ein wenig näher zu kommen. Ich 
weiß jedoch auch, dass es noch ein weiter Weg ist, bis ich dem eigenen 
und dem Anspruch meiner Mitarbeiter gerecht werden kann. 

Alle Fragen und Antworten finden Sie unter  
http://bit.ly/1lOGHJv oder scannen Sie einfach  
den QR-Code mit Ihrem Smartphone

KURZINTERVIEW
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ten stellen, dabei ihre Organisation und 
Prozesse überdenken und möglicherwei-
se neu ausrichten. Administrative Funk-
tionen wie die Finanzbuchhaltung rü-
cken in diesem Zusammenhang immer 
mehr in den Fokus. Der kritische Blick 
auf die Wertschöpfung im Unternehmen 
sowie das Ausloten von weiteren Opti-
mierungen durch Standards und Auto-
mation der Prozesse stehen hier im Vor-
dergrund. Das buw Competence Center 
BPO identifiziert schnell, zuverlässig und 
objektiv Optimierungspotenziale in den 
administrativen Bereichen mittelständi-
scher Unternehmen und übernimmt im 
Rahmen einer ganzheitlichen Prozess- 
und IT-Restrukturierung entweder ein-
zelne Module oder die kompletten Ge-
schäf tsprozesse des Finanz- und 
Rechnungswesens. Auftraggeber profitie-
ren vom Einsatz der Shared-Ser-
vice-Strukturen, wandeln ihre bislang fi-
xen in variable Kosten um und erreichen 
damit eine sofortige Ersparnis und Res-
sourcenentlastung.

Bahnt sich im Customer Lifecycle eine 
kritische Phase an, indem das Zahlungs-
verhalten eines Debitoren gestört ist, steht 
die buw-Inkassotochter Solvendi GmbH 
bereit und führt den Kundendialog diffe-
renziert und zielorientiert fort. Dabei ste-
hen Kundenbindung und Inkassoverfah-
ren nicht im Widerspruch. Das von der 
Solvendi praktizierte kundenwertbasier-
te Forderungsmanagement beeinflusst 
die Kundenbindung in der Regel sogar 
positiv. Leistungsstarke Prognosemodel-
le segmentieren die werthaltigen Kunden 
von jenen mit geringem Potenzial. Letz-

tere lassen sich anschließend per Stan-
dardprozess effizient bearbeiten, wäh-
rend werthaltige Schuldner unter 
Berücksichtigung individueller Bedürf-
nisse umsorgt werden. Sie werden die lo-
yalen Kunden von morgen sein.

Mit der Beauftragung des buw Forde-
rungsmanagements sparen Auftraggeber 
nicht nur die hohen Anwaltskosten, sie 
profitieren auch von einem Partner, mit 
dem häufige Außenstände bald der Ver-
gangenheit angehören.

Als eine ihrer wichtigsten Investitionen 
bezeichnen die buw-Gründer den früh-
zeitigen Aufbau und die Pf lege einer 
übergreifenden, motivierenden und be-
geisternden Unternehmenskultur. Diese 
Nachhaltigkeit kennzeichnet die gesam-
te Philosophie von buw und drückt sich 
auch in der verantwortungsvollen Wachs-
tumsstrategie des Unternehmens aus. 
buw begegnet aktuellen Herausforderun-
gen im Kundendialog mit Weitsicht und 
wird sich auch in Zukunft als verlässli-
cher Partner seiner namhaften Auftrag-
geber bewähren. ←

buw Unternehmensgruppe 
Zahl der Standorte: 15
Unternehmensform: GmbH
Gründer und erste Geschäftsführer:  
Jens Bormann und Karsten Wulf
Heutige Geschäftsführer: Jens Bormann und  
Karsten Wulf (geschäftsführende Gesellschafter), 
Daniel Benzenhöfer, Dr. Claudio Felten (buw 
consulting)
Kontakt: buw Zentrale, Tel.: +49 (0)541 9462-0, 
www.buw.de
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