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In einer Fünftelsekunde kannst du eine
Botschaft rund um die Welt senden.
Aber es kann Jahre dauern, bis sie von der Außenseite
eines Menschenschädels nach innen dringt

						Charles F. Kettering
						(1876-1958)

3

PRAXISTIPPS Kundenkommunikation

Vorwort von Harald Summa
(eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft)
Die Diskussionen am Telekommunikationsmarkt waren in den letzten 18 Monaten stark vom allgemeinen Interesse an Cloud Computing, Cloud-Anwendungen und generell von den Chancen
zukünftiger IT-Anwendungen in der sogenannten Cloud geprägt.
Bei distanzierter Betrachtung erscheint der Ansatz, mit der Infrastruktur und den Anwendungen ins
Netz zu gehen, als der logisch nahe liegende. Doch zeigt sich, dass hier, wie bei allen sich evolutorisch
entwickelnden Dingen, gilt: Gut Ding will Weile haben – eben auch im Internet.
Mit Unified Communications sieht der Durchsetzungprozess ähnlich aus. Zwar erfreut sich UC nicht
mehr eines Aufmerksamkeitshypes wie die Cloud, doch ist das Interesse ungebrochen hoch – auch
wenn die Diskussion mehr der nüchternen Kosten/Nutzen-Betrachtung folgt, als sich in technischen
Schwärmereien zu ergießen. UC fehlt eben, wie der Cloud, das Vollständige, Integrierte. Aus der
Summe der möglichen Anwendungsfelder ist noch nicht eins geworden, viele Ansätze buhlen um die
Gunst der Anwender. Aber der Trend ist eindeutig. Die Integration unterschiedlicher Technologien
und Anwendungen geht zügig voran. Gebremst eigentlich nur durch das zögerliche Verhalten der
Anwender und schlechte technische Konzepte.
Wie im vergangenen Jahr wurde das Thema UC auch im Rahmen der eco Kompetenzgruppen in
einigen Sitzungen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Eine stetig steigende Teilnehmerzahl
in den Veranstaltungen hat uns in unserer Meinung bestärkt, dass wir das Thema noch stärker promoten sollten. Sicherlich wird es besonders reizvoll und interessant, wenn wir auch die Social Media
und VoIP – also all IP – von unterschiedlichen Blickwinkeln einbringen werden.
Die sich stetig verändernde Kommunikation im Unternehmen wird durch Unified Communications
vereinfacht und soll die Effizienz steigern sowie Kosten senken.
Die vorliegende Ausgabe der „Praxistipps Kundenkommunikation“ zeigt einmal mehr die unterschiedlichen Facetten von Unified Communications in den verschiedensten Anwendungsszenarien
und gibt der Praxis entlehnten Beispielen viel Raum. Dabei kommen die Beispiele nicht nur aus der
Groß-Industrie, sondern spiegeln insbesondere den erfolgreichen Einsatz von Unified Communications im Mittelstand wieder.
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Besonders auffallend ist in dieser Ausgabe die zunehmend
stärkere Verbreitung von sprachgesteuerten Systemen – sei
es im Bankensektor oder anderen Dienstleistungen oder
aber auch in industriellen Anwendungsfeldern.
Hier scheinen nach wie vor große Potentiale für den Anwender zu liegen, echte Kosten/Nutzen-Vorteile zu gewinnen.
Unified Communications wird auch in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Die Tendenzen zur integrier-

Harald A. Summa

ten unternehmensweiten Kommunikation sind klar und

Geschäftsführer eco. e.v.

deutlich. Es wird sich zeigen, welche organisatorischen
und technischen Konzepte eine tragende Rolle einnehmen werden. Noch ist eine Entscheidung für
Unified Communications eine einfache. Kaum ein Unternehmen sollte es sich leisten können, sich
nicht an der Entwicklung zu beteiligen. Der Stress entsteht aber immer dann, wenn es zu konkreten
Beschlüssen zum Einsatz spezifischer Systeme geht.
Umso mehr bedarf es des Austauschs der Anwender und des Dialogs mit dem Anbieter. Dabei
helfen die „Praxistipps Kundenkommunikation“, den Überblick zu gewinnen oder zu bewahren.
Machen Sie sich schlau, lesen Sie die Beiträge mit Aufmerksamkeit und sehen Sie, worum es bei
Unified Communications geht.
Mit freundlichem Gruß
Harald Summa
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„Survival of the fittest“ in der Geschäftskommunikation
Jeden Tag erblicken neue Erfindungen, neue Produkte und neue Verfahren das Licht der Welt. Unsere
Forscher und Ingenieure vollbringen wahre Wunderwerke, doch allzu oft stoßen diese Ideen auf
ungläubige Augen und Ohren. Aus Sicht des Anwenders erscheinen neue Erfindungen oft viel zu
kompliziert oder sie erfordern ein massives Umdenken und das Loslassen von langen bekannten
Vorgehensweisen. Die Medien treiben jede neue Welle als Hype vor sich her, um damit Aufmerksamkeit zu erzielen. So haben wir in den letzten Jahren „Voice over IP“ und „Unified Communications“ als Hype erleben dürfen und planschen gerade allesamt in der Welle der „Social Media“.
Jede Woche treffe ich als Berater auf die verschiedensten Unternehmen mit völlig unterschiedlichen
Kommunikationsformen. Einige Firmen sind mit Brief, Fax, Telefon und E-Mail völlig zufrieden, andere
Betriebe nutzen bereits die Möglichkeit, über das Datennetzwerk zu sprechen – zu „telefonieren“;
und weitere Unternehmen sehen in den gemeinsamen Konferenzen jederzeit ihr Gegenüber in
Amerika, ohne dabei den eigenen Arbeitsplatz zu verlassen. Die neuen Hilfsmittel der Geschäftskommunikation sind so unterschiedlich, wie die Unternehmen, die sie anwenden.
Mehr Praxistipps
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, eine zweite Ausgabe der PRAXISTIPPS Kundenkommunikation zu veröffentlichen, denn die vielen guten Beispiele in der Kommunikation, die mir von so
vielen Anbietern gezeigt werden, verdienen ein größeres Publikum. Auch in dieser Ausgabe haben
wir den Nutzen ganz nach vorne gestellt und möchten an real existierenden Lösungen aufzeigen,
welche Formen der Geschäftskommunikation in vielen Unternehmen heute bereits gelebt werden
und wie die Kundenkommunikation in bestimmten Fällen aussehen kann.
Dazu haben wir eine möglichst große Bandbreite an Lösungen gesucht und wollen diese in dem
vorliegenden Buch mit einfachen Worten darstellen. Alle Beispiele wurden von den Unternehmen,
die sich jeweils am Ende der Doppelseite mit ihren Kontaktdaten vorstellen, verfasst. Die Redaktion
des voice compass Teams hat dabei sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Inhalte möglichst keine Werbebotschaften und auch keine Wüste aus Technologie-Akronymen enthalten. Urteilen Sie
selbst, wie gut uns das gelungen ist.
Deutsche Abwehrhaltung
Mit Deutschland verbindet man zwar oft die weltweit effektivsten und kreativsten Erfinder, aber
leider auch die Gewohnheitsmenschen, die ihr althergebrachtes nur ungern aufgeben. Dies gilt genauso für unsere Angewohnheiten in der Kommunikation.
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Die alltägliche Praxis in der Geschäftskommunikation sieht daher auch ganz anders aus, als wir sie in den vielen Beispielen
hier beschreiben.
Die Krux liegt in uns selbst, denn wir alle – und ich schließe
mich dabei durchaus mit ein – sind geprägt durch unsere Erziehung, unser Umfeld und unsere „deutsche Mentalität“. Somit
sind wir eher vorsichtig bis ablehnend, wenn es darum geht,
bestehende Abläufe und Herangehensweisen zu verändern.
Das führt leider dazu, dass wir die neuen, „tollen“ Hilfsmittel
gar nicht erst annehmen, denn „wir haben das ja immer schon
so gemacht“ und den Mehrwert nicht sehen. Zudem ist für
viele von uns ein Umstellen der persönlichen Gewohnheiten

Detlev Artelt

ein schmerzvoller Prozess, dem wir, so gut wie es nur möglich

Autor und Herausgeber

ist, aus dem Weg gehen.

Fachbuchreihe voice compass

Da viele der frisch erfundenen Technologien im ersten Augenblick viel zu kompliziert erscheinen und in ihrer Anwendung

Berater und Unternehmer

erst nach einiger Zeit den versprochen Erfolg zeigen, denken

aixvox GmbH, Aachen

wir, dass wir mit dem „das haben wir immer schon so gemacht“ uns vor all dem neumodischen „Schnickschnack“ zu recht schützen. Doch schon nach kurzer
Zeit, oder einer weiteren kleinen Anpassung, sieht das ganz anders aus.
Veränderung tut Not
Die Welt verändert sich ständig und so ist auch unsere Arbeitswelt in einem ständigen Wandel.
Die Entwicklung macht vor Mitarbeitern und Unternehmen nicht Halt und die Individuen, die sich
diesem Wandel im richtigen Maß unterziehen, werden die Gewinner sein. Dies sagte auch schon
Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie „Survival of the fittest“ und meinte damit das Überleben
der bestangepassten Individuen.
Ich wünsche Ihnen mit diesen Zeilen viel Mut für Ihre eigenen Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz
und in Ihrem Unternehmen.
Detlev Artelt
Aachen im August 2011
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Wir danken allen Unternehmen, die in den Texten der PRAXISTIPPS genannt werden.
Sie haben als erfolgreiche Referenzen dazu beigetragen, den Lesern der PRAXISTIPPS einen umfassenden Überblick über Möglichkeiten, Lösungen und Trends zu geben, die die aktuelle Technologie
in der Kundenkommunikation bietet.
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Sodexo Belgien halbiert Anrufdauer im Contact Center
Belohnungssysteme und Gutscheine, beispielsweise für Restaurants, sind auf dem Vormarsch. Das
belgische Unternehmen Sodexo bietet Privatpersonen und Unternehmen auf regionaler sowie nationaler Ebene eine große Palette dieser Dienstleistungen.
Jeden Tag ist einer von vier Belgiern in Kontakt mit Sodexo
Sodexos Call Center ist das Herzstück des Kundenmanagements. Etwa 60 Agenten bearbeiten
Anfragen zu Gutscheinen, Rechnungen, Nachverfolgung der Gutscheine etc. Die Kontaktwünsche
gehen per Telefon, E-Mail, Fax oder über das Formular auf der Website ein. Telefonische Anfragen
machen dabei mit 2.200 Anrufen pro Tag den größten Anteil aus.
Zentralisierung des Contact Centers zur Effizienzsteigerung
Im Rahmen einer Restrukturierung beabsichtigte Sodexo die unterschiedlichen Call Centren zu einem Einzigen zu zentralisieren. Dieses Projekt ging Hand in Hand mit einem Update der Technologie.
Die größte Herausforderung hierbei war es, dem Call Center die Bewältigung einer größeren Anzahl von Interaktionen mit der gleichen Anzahl von Agenten zu ermöglichen. Sodexo entschied sich
zur Umsetzung für eine Lösung der Altitude Software, die nicht nur eine vollständige Lösung basierend auf Altitudes uCI™ lieferte, sondern auch kundenspezifische Skripts und Routing für E-Mails,
Anrufe und Warteschleife anbot.
Eine Lösung –
viele Funktionalitäten
Eine Vielzahl der gebotenen
Funktionalitäten sind bereits
aktiv im Einsatz. Eine ausgeklügelte IVR leitet den Anrufer
beispielsweise zu einem Operator mit passenden Kompetenzen weiter. In einigen Fällen
gibt das IVR eine direkte Antwort auf FAQs, ohne einen
Agenten einzuschalten. Mittels einer Self-Service Funktion können Dokumente angefordert werden.
Diese Optionen führten zu einer bedeutenden Erhöhung der Produktivität.
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Sobald ein Operator einen Anruf annimmt, wird der Klient über seine Telefonnummer identifiziert
und seine vollständige Kundenhistorie angezeigt. So wird ein umfassender Überblick über den aktuellen Status, Rechnungen oder auch Bestellungen generiert.
Weitere Funktionen der uCI, wie Aufnahme und Weiterleiten an ein externes Call Center im Falle
einer Überlastung, versprechen Arbeitsentlastung und -vereinfachung. Durch Zuordnung von Vorgaben ist eine Priorisierung der E-Mails möglich, die es den Agenten einfacher macht, Anfragen mit
geringer Wichtigkeit in ruhigeren Zeiten zu beantworten. Eine Wissensdatenbank ermöglicht es
schließlich allen Agenten, Informationen über bestimmte Probleme und Vorgehensweisen einzusehen.
Die virtualisierte und komplett redundante Altitude uCI™ Lösung sichert zudem eine äußerst
schnelle Systemwiederherstellung im Falle eines Ausfalls.
Positive und messbare Resultate
Der Einsatz der Lösung hat nicht nur zu einer Verbesserung der Servicequalität und Erhöhung
der Qualität im Contact Center geführt, sie hat diese Verbesserungen auch messbar gemacht. Die
Anzahl der verlorenen Anrufe hat sich um ein Drittel verringert. Aktuell werden 70% der Anrufe
innerhalb von 20 Sekunden beantwortet. Die durchschnittliche Zeit, um einen Anruf zu bearbeiten,
wurde auf 2,5 Minuten halbiert.
„Die Altitude Lösung war die einzige, die uns so umfassende Funktionen bei einem gleichzeitig
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis geboten hat“, erklärt Dirk De Spiegelaere, Call Center
Manager bei Sodexo. „Die Kombination der Altitude uCI™ Lösung und der Altitude box hat uns
Zugang zu einer Fülle von Funktionalitäten ermöglicht, durch die wir die Qualität unseres Services
noch weiter verbessern können, ohne gleichzeitig die Anzahl der Agenten zu erhöhen.“
Altitude Software (www.altitude.com) ist führender Anbieter von unified customer interaction Lösungen.
Die Altitude uCI™ (unified customer interaction) software
suite wird von mehr als 900 Anwendern genutzt, gewann
mehr als 40 Awards und ist seit 2000 von Gartner im industry Magic Quadrants aufgeführt.

Altitude Software
Benelux & Central Europe
Laurent Detournay
Laurent.detournay@altitude.com
Av. Bourgmestre
E. Demunter
1/b1 1090 Brüssel
Belgien
+3227455880
www.altitude.com
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Text-to-Speech als „Extra“– Value-Added Service für Unternehmen
Die Internettelefonie, besonders der Bereich Hosted PBX, ist stetig auf dem Vormarsch. Ist der
Markt besonders in den USA schon recht groß und auch in Deutschland in den letzten Jahren angewachsen, so wird die Anzahl der Anbieter und Nutzer von VoIP nun auch in Osteuropa deutlich
größer. Aiton Caldwell SA, Eigentümer der Marke FreecoNet ist Spitzenreiter in den Bereichen
VoIP-Telefonie und SaaS-Telekommunikationslösungen in Polen und seine Plattform hat seit Markteinführung im Jahr 2006 bereits mehrere Preise für Innovation gewonnen.
Mehr Komfort für Firmenkunden durch Value-Added Services
Um seinen Nutzern in Polen mehr Dienste und eine noch größere Produktpalette
zu liefern, hat das Unternehmen neue Value-Added Services eingeführt. Die Idee
dabei war, besonders auf die Anforderungen und Interessen von Geschäftskunden
einzugehen, die eine Hosted PBX nutzen.
Die Plattform FreecoNet bietet neben
den Dienstleistungen der Standardtelefonie auch eine abwechslungsreiche Zusammenstellung von erweiterten Value-Added Services wie: Virtual Switchboard, Call-Center-Services,
Call Recorder und viele andere, die vom Anbieter im Internet zur Verfügung gestellt werden. Das
bietet besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen den Vorteil, die Anschaffungskosten
für eine eigene Infrastruktur zu sparen und bei Bedarf auf den Support und weitere Zusatzdienste
des Providers zurückgreifen zu können.
Gerade solche Lösungen, die weit über die standardmäßige Telefonie hinausgehen, wurden von vielen Kunden auf dem Markt gesucht. FreecoNet ermöglichte die Erfüllung ihrer Erwartungen auf eine
einfache Art und Weise. Bei der Entwicklung der Plattform legte FreecoNet Nachdruck auf Funktionen, die Sprachsynthese-Software verwenden. Die Integration von Telefonie-Dienstleistungen mit
der Text-to-Speech-Technologie ermöglichte die Bereicherung der FreecoNet-Plattform um zusätzliche innovative Funktionalitäten. Plattformbenutzer, die über das Sprachsynthese-Programm verfügen, können selbstständig und auf schnelle und einfache Weise viele Tätigkeiten ausüben, darunter:
• Begrüßungsprompts entwerfen und managen
• einen neuen Absatzmarkt durch die Installation einer Hosted PBX erreichen
• professionell klingende Begrüßungsnachrichten in unterschiedlichen Sprachen erstellen
18
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• Nachrichten und Ansagen bearbeiten und ändern, wann immer es nötig ist
Diese Funktionen wurden weitgehend im FreecoNet Virtual Switchboard eingesetzt, das den Nutzern ein professionelles Begrüßungssystem zur Verfügung stellt und sowohl Sprachsynthese- als auch
WAV-Dateien unterstützt. Als eine der ersten auf dem Markt nutzt die FreecoNet-Telekommunikationsplattform die TTS-Technologie. Dadurch kann der Kunde vor Ort und einfach durch Eintippen
eines Textes Audiodateien erstellen.
Dank der innovativen Technologie des polnischen Unternehmens IVONA hört der Anrufer kaum
noch einen Unterschied zwischen einer realen menschlichen Stimme und einer digitalen. Die IVONAStimmen sind in Betonung und Sprachmelodie sehr natürlich und gehören zu den weltweit Besten.
Vor der Entscheidung für die IVONA Sprachsynthese-Software zum Einsatz auf der FreecoNetPlattform, prüften ihre Hersteller verschiedene Ansätze und Lösungen im Hinblick auf individuelle
Anforderungen. Unter anderem sollte die Lösung eine menschliche Sprachqualität liefern. Benutzer
sollten die Möglichkeit haben, mittels einer einfachen Selbstmanagement-Konsole Prompts zu ändern und anzupassen, beispielsweise Informationen zu neuen Produkten oder Specials hinzuzufügen.
Gleichzeitig wurde eine End-to-End-Lösung benötigt, die flexible und der Preisstrategie der FreecoNet-Services angepasste Geschäftsmodelle zur Verfügung stellen würde.
Einzig die IVONA Text-To-Speech Technologie konnte diese Anforderungen erfüllen.
Daher entschied sich FreecoNet für IVONA als neuen Partner. Die Lösung des polnischen Unternehmens stellte als Einzige eine ausreichend komplexe und flexible End-to-End-Lösung mit einem großen
Mehrwertpotenzial für den KMU-Markt dar.
FreecoNet konnte bereits kurz nach der Einführung der Sprachsynthese-Software-Dienstleistungen
viele KMU-Kunden akquirieren. Durch den Einsatz und die Vermarktung der neuen Value-Added Services konnte FreecoNet neue Zusatzeinnahmen in beträchtlicher Höhe verbuchen und sich schnell
Vorteile gegenüber dem Wettbewerb sichern.

IVONA Software ist bekannt und ausgezeichnet als eines
der qualitativ hochwertigsten und natürlich klingendsten
TTS Systeme weltweit. IVONA entwickelt Technologien,
die in verschiedensten Applikationen in den Bereichen Wirtschaft, Telekommunikation
oder auch Cloud Services genutzt werden. IVONA TTS Technologie ist als „vor-Ort“
Lösung, Software as a Service oder auch eingebettet in Geräte erhältlich. Weitere Informationen unter www.ivona.com

IVONA Software
ivona@ivona.com
Aleja Zwycięstwa 96/98
81- 451 Gdynia
Polen
+48 58 - 783 49 51
www.ivona.com
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Ausgesprochen sicher – Sprachbiometrische Authentisierung für WebPortale
Die Akzeptanz von sprach- oder stimmbiometrischen Authentisierungsverfahren und die Nachfrage
nach entsprechenden Lösungen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Ein hohes Sicherheitsbedürfnis besteht sowohl bei Privatpersonen, als auch bei Unternehmen, die ihre sensiblen
Daten sicher schützen wollen. Dabei liefert die Stimmbiometrie effektiven Schutz mit geringem
Aufwand. Die Firma ITENOS bietet mit VOICEIDENT® eine solche Lösung.
Haben – Wissen – Sein
Konventionelle Methoden zur Authentisierung umfassen vor allem das Haben (Ausweis, Token) und
das Wissen (Passwort, PIN). Während ein Ausweis verloren oder ein Passwort vergessen werden
kann, gehört die Stimme zum Sein und kann weder verloren noch weitergegeben werden. Jede
Stimme ist einzigartig, sogar die Stimmen von eineiigen Zwillingen sind verschieden.
Stimmbiometrie als Servicelösung für Web-Portale
Im Internet existiert eine große Zahl von Portalen. Die Ableitung von Beispielen fällt daher nicht
schwer. So gibt es z.B. sicherheitsrelevante Daten eines Unternehmens, die die Mitarbeiter über ein
firmeninternes Portal abrufen. Ein Portal mit einer heterogenen Zielgruppe ist z.B. ein Informationsportal eines Krankenhausbetreibers, das Patientendaten enthält und diese für die behandelnden
Ärzte, für die Verwaltung sowie für Versicherungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus bieten fast
alle Unternehmen ihren Kunden an, spezifische Daten über Business-Portale abzurufen.
Bei allen Portalen sind die hinterlegten Daten in besonderer Weise vor unbefugtem Zugriff zu
schützen.
Anwendungsbeispiel – Stimmverifizierung im Kundenportal
Für einen Zugriff auf das Kundenportal gibt der Kunde seine Anmeldedaten ein. Daraufhin erhält
er einen Anruf von VOICEIDENT® auf die hinterlegte Rufnummer. In einem kurzen Dialog wird die
Stimme des Kunden mit einem zuvor hinterlegten Stimmprofil verglichen. Bei Übereinstimmung
erhält der Nutzer Zugriff auf das Kundenportal. Andernfalls wird ihm der Zugriff verwehrt.
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Vorteile
Der Einsatz eines
stimmbiometr ischen

Authenti-

sier ungsverfahrens stellt einen
effektiven Schutz
mit klaren Vorteilen dar: Für den
Log-In in einem Portal wird lediglich ein Telefon benötigt. So wird aus Nutzersicht sehr komfortabel
erhöhte Sicherheit geschaffen.
Die Verifizierung der Stimme bietet zusätzlichen Schutz, da der Nutzer den unverwechselbaren
„Schlüssel“ immer bei sich trägt. Fälschungssicherheit wird durch Mechanismen, wie die Abfrage
einer vorher unbekannten Zahlenfolge, erreicht.
Doch nicht nur der Nutzer profitiert von dem verstärkten Schutz gegen unbefugten Zugriff –
der Portalbetreiber profiliert sich als innovativ sowie sicherheits- und datenschutzorientiert. Dieser
Imagegewinn sichert Wettbewerbsvorteile. Die Implementierung ist denkbar einfach – eine Kopplung zwischen den Plattformen reicht aus.
Datenschutz
VOICEIDENT® ist durch das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zertifiziert.
Die Stimmabdrücke werden getrennt von den Benutzerdaten gespeichert und können nicht missbraucht werden. Die biometrische Authentisierung ist mit sperr- und veränderbaren Daten wie Besitz und Wissen wirksam gekoppelt. Die Persönlichkeitsrechte werden stets gewahrt, da die Stimme
keine zusätzlichen Informationen liefert.

Die ITENOS GmbH hat ihren Sitz in Bonn und beschäftigt derzeit rund 165 Mitarbeiter. Als Konzerngesellschaft der Deutschen
Telekom vereinigt ITENOS die Flexibilität und Innovationskraft eines schlanken, etablierten Unternehmens mit der Sicherheit, im Bedarfsfall auf Ressourcen des Konzerns zurückgreifen zu können. Kerngeschäft des Unternehmens sind innovative und hochgradig
sichere Lösungen in den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation.

ITENOS GmbH
Dr. Jasna Cudic
Produktmanagerin
jasna.cudic@itenos.de
Lievelingsweg 125
53119 Bonn
0228 - 7293 4383
www.itenos.de
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Zufriedenheit als Kettenreaktion
Roland Nicklas, Geschäftsführer des Call-Center-Dienstleisters TELforYOU in Görlitz, setzt auf den Outbound Net Connector (ONC) der Telekom Deutschland GmbH. Mit der Lösung arbeiten die TELforYOUAgenten 30 Prozent produktiver als zuvor, sind motivierter und lassen die Angerufenen zufriedener zurück.
Herr Nicklas, Ihr Unternehmen betreibt sogenannte „Telefonstudios“.
Wer sind Ihre Kunden?
Nicklas: Wir sind ein Allround-Call-Center-Dienstleister, bearbeiten Bestellannahmen, Anfragen und
Reklamationen. Wir haben Kunden aus Versandhandel und Teleshopping, auch aus der Marktforschung.
Es geht um ganz unterschiedliche Aufgaben. Das können Kundenreaktivierungen sein, Kundenbindungsmaßnahmen oder auch Katalognachfragegespräche.
Also machen Outbound-Kampagnen, bei denen Sie die Endkunden anrufen, den
größten Anteil aus?
Nicklas: Der Outbound-Anteil liegt tatsächlich bei circa 60 Prozent und soll sogar noch steigen. Bei
solchen Kampagnen rufen die Agenten täglich Kontakte im fünfstelligen Bereich an. Am Ende des
Jahres addiert sich das auf mehrere Millionen Telefonate.
Vor der Einführung des Outbound-Systems war das bestimmt ein großer Aufwand…
Nicklas: Das stimmt. Früher, als es diese Dialer-Funktionalität noch nicht gab, musste jede Kundentelefonnummer noch einzeln von Hand angewählt werden. Das war relativ teuer. Ein Dialer bietet
eine höhere Produktivität. Er wählt die Gespräche im Hintergrund automatisch an, der Mitarbeiter
muss es nicht mehr selbst tun. Das Predictive Dialing wie beim ONC, bedeutet dabei vorausschauend anzuwählen. Es wird errechnet: Wann wird der Mitarbeiter wieder frei? Um dann die nächste
Verbindung so aufzubauen, dass dem Mitarbeiter just in dem Moment, in dem er mit dem einen
Gespräch fertig ist, das nächste zugestellt wird. Wenn wir früher große Kampagnen durchgeführt
haben, mussten wir die nötige Menge zusätzlicher Telefonleitungen entweder selbst vorhalten oder
jeweils anmieten. Das ist komplett entfallen.
Wie viele Kontakte schaffen Ihre Agenten?
Nicklas: Wenn Sie von 1.000 Nettokontakten ausgehen, dann hat man bei der veralteten, manuellen
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Technik mit 70 Mitarbeiter-Stunden gerechnet. Mit der Unterstützung des neuen Dialers sind Sie in
etwa bei 45 Stunden. Das heißt, eine Steigerung um 30 Prozent ist möglich – und eventuell auch mehr.
Gibt es darüber hinaus weitere Vorteile?
Nicklas: Ja. Zum Beispiel werden Anrufbeantworter herausgefiltert und Gespräche, die nicht zustande kommen, weil der Teilnehmer sich nicht meldet. Der Mitarbeiter bekommt so ein Gespräch
zugestellt, wo bereits ein Kunde wartet. Er kann sich komplett auf dieses Gespräch und auf den
Kunden konzentrieren. Und die Frustration, dass wieder ein Anrufbeantworter dran ist oder schon
wieder niemand zu Hause, bleibt ihm erspart.
Was hat sich durch die neue Lösung verbessert?
Nicklas: Sie hat viele Vorteile. Wir konnten die Fixkosten senken, die Produktivität steigern. Und wenn
wir die Einstellungsmöglichkeiten optimal nutzen, sind Mitarbeiter im Outbound hoch motiviert und
mit Spaß bei der Sache. Die Kunden, die sie letztendlich zugestellt bekommen, sind nicht mehr verärgert, weil wir vorher schon fünf- oder sechsmal angerufen haben. Auch die Möglichkeit, die Lösung „on
demand“ zu nutzen, war für uns wichtig. So haben wir immer die modernste Technik, aber nur dann
– und das ist für diesen Geschäftsbereich ideal – wenn wir diese auch wirklich benötigen.
Wissen Ihre Auftraggeber all das ebenfalls zu schätzen?
Nicklas: Das ist wie eine Kettenreaktion. Ich fange mit dem Endkunden an: Der erlebt mit unserem
Mitarbeiter ein optimales Gespräch. Der Mitarbeiter ist motivierter und produktiver. Diese Vorteile
geben wir unsererseits an den Auftraggeber weiter. Abgesehen von der höheren Produktivität und
günstigen Preisen ist es für den Auftraggeber auch wichtig, dass wir mit seinem wichtigsten Gut, den
Adressen der Kunden, vernünftig umgehen, und dass die Gespräche erfolgreich geführt werden. Die
Abwicklung von Kampagnen mit dem Outbound Net Connector schafft für uns dadurch auch eine
größere Kundennähe.

Die Telekom ist Deutschlands Marktführer für Servicetelefonie. Unternehmen, die sich für eine Mehrwertlösung der Telekom entscheiden, erhalten ein individuelles
Dienstleistungspaket aus einer Hand. Sie profitieren vom
breiten Telekommunikations- und IT-Know-how des Telekom Konzerns und von kompetenter Beratung.

Telekom Deutschland GmbH
mehrwertloesungen@telekom.de
Postfach 30 04 63
53184 Bonn
0800 - 3300800
www.telekom.de/mehrwer tloesungen
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Gut vernetzt im Callcenter:
IROX® – das zentrale Nervensystem
Im Callcenter gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen von Systemen, Technologien und Applikationen zur Steuerung, Messung und Kontrolle des laufenden Betriebs. Ob diese als eigene
Hardware im Keller stehen, ob Partner integriert werden müssen, oder ob Applikationen Netz
basierend on demand zur Verfügung gestellt werden: Die Kunst ist, alle Parts in jeglicher Konstellation, passgenau „miteinander spielen“ zu lassen. Mit dem neuen IROX®-Modul IROXcloud, das die
Mainzer Telefongesellschaft dtms GmbH mit Unterstützung von JTEL realisiert, funktioniert dies nun
noch einfacher.
Anstatt jedes System aufwändig zu integrieren, ist mit der einmaligen Integration in die IROXcloud
das Zusammenspiel „aller mit allen“ effizient und effektiv realisierbar.
Darüber sind unterschiedlichste Funktionen in drei Anwendungskategorien möglich:
Vernetzung von Dienstleistern und Standorten zu einem echten
Call Center-Verbund
In der ersten Anwendungskategorie wird der Status aller an einem Projekt mitarbeitenden Call
Center Standorte und Dienstleister mit völlig verschiedenen TK-Systemen an die zentrale Routingapplikation übermittelt. Diese Routingapplikation in IROXcloud verteilt die Anrufe in Abhängigkeit
von der tatsächlichen aktuellen Platzbesetzung vor Ort, der Erreichbarkeit und dem Servicelevel
– und nicht nach starren Prozentquoten. Erstmalig wird die Routingapplikation der hohen Dynamik
des Workforce-Managements gerecht. Sowohl die von der Routingapplikation, als auch die von den
einzelnen Anlagen übermittelten Statusdaten werden in einem zentralen Reporting zusammengeführt, um eine einheitliche, vergleichbare Statistik über alle Standorte und Dienstleister zu erstellen.
Das Gute: Die auf hohe Effizienz getrimmte Systemumgebung der Dienstleister selbst bleibt dabei
unangetastet – sie arbeiten weiterhin mit ihren gewohnten Tools.
Netzbasierte Call-Steuerung mitten im Gespräch
Bei der nächsten Anwendungskategorie ermöglicht das zentrale Nervensystem die Ausführung konkreter Befehle zur Steuerung des einzelnen Anrufs: So hat ein Agent etwa die Möglichkeit, eine 3erKonferenz aufzubauen, einen Coach ins Gespräch zu holen, einen Gesprächsmitschnitt zu starten,
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den Anruferpreis aufgrund einer berechtigten Beschwerde auf „0“ zu setzen oder einen Anrufer
kurzzeitig zur Authentifizierung auf ein automatisches Sprachdialogsystem zu leiten.
Das Beste: Diese Steuerung muss nicht zwingend vom Agenten selbst vorgenommen werden. Auch
die von ihm genutzten Applikationen können aufgrund konkreter Regeln diese Funktionen automatisiert anstoßen.
Ein weiterer Vorteil: Über dieses Befehls-Set ist es möglich, kostenintensives Tromboning aufzulösen,
bei dem zwischenzeitlich aufgebaute Verbindungen erhalten bleiben und Verbindungskosten generieren. Sobald ein System einen Anruf logisch an ein anderes System weitergeleitet hat und es selbst
nicht mehr im jeweiligen Anruf benötigt wird, trennt das Netz die Verbindung zu dem abgebenden
System. Unnötige Belegung von Ressourcen wird dadurch vermieden.
Datenaustausch zwischen Applikationen und Agenten
Der dritte zentrale Anwendungsfall von IROXcloud ist der zentralisierte Austausch von Daten zwischen allen an einem Anruf beteiligten Systemen. Informationen, die das Netz oder ein Sprachdialogsystem über einen Anruf gesammelt hat, werden in einer zentralen Datenbank abgelegt. Auf
diese haben alle Agenten oder Applikationen definierten Zugriff: Jeder Beteiligte kann Daten zu einem Anruf auslesen oder zu einem Anruf dort ablegen.Vorbei also die Zeiten, in denen der Anrufer
einem Agenten alles das wiederholen muss, was er vorher schon in einem Sprachportal ausgewählt
oder einem anderen Agenten gesagt hat.

JTEL ist ein international tätiges Systemhaus für softwarebasierte Telekommunikations-Systeme. Die Spezialgebiete sind ACD, Daten- & Audio-Konferenz,
IVR, Lösungen für das Intelligente Netz sowie deren
mandantenfähige Steuerung über Web-Portale.

JTEL GmbH
Lewis Graham
lewis.graham@jtel.de
Valentin-Linhof-Str. 2
81829 München
089 - 4614950-0
www.jtel.de
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Ein neues Kapitel: Swyx hebt dtv-Verlag ins digitale Zeitalter
Von teuer und unflexibel zu günstig und leistungsstark
1960 von insgesamt elf deutschen Verlagen in München gegründet, beschäftig
der dtv heute 120 Mitarbeiter und gehört damit zu den zehn größten deutschen Publikumsverlagen. Um eine lückenlose Kommunikation mit Kunden,
Autoren und Mitarbeitern zu gewährleisten, ist die Belegschaft auf eine moderne Telefonanlage angewiesen. Daher verabschiedete sich der Verlag von seiner herkömmlichen
Siemens-Anlage und ersetzte sie durch eine innovative IP-basierte Lösung.
Das bis dato verwendete und in die Jahre gekommene System von Siemens fiel beim dtv in der
Vergangenheit vor allem durch hohe Servicekosten und fehlende Funktionalitäten auf. Eine Vernetzung der verschiedenen Standorte des dtv lag in weiter Ferne, die Verwaltung der Anlage war
umständlich: „Jegliche Administration musste von externen Dienstleistern durchgeführt werden, die
sich das teuer bezahlen ließen“, erinnert sich Michael von Bressensdorf, IT-Leiter beim Deutschen
Taschenbuch Verlag.
Gemeinsam mit dem Münchner ITK-Systemhaus Telenova, das neben Telefonie-Lösungen auch
IT-Netzwerktechnik aus einer Hand anbietet, schaute man sich nach einem neuen, zeitgemäßen
Kommunikationssystem um. Die Entscheidung fiel schließlich auf die Unified Communications (UC)Lösung SwyxWare des Dortmunder Anbieters Swyx. Nach einer ausführlichen Präsentation stand
schnell fest, dass dieses System punktgenau die Anforderungen des dtv erfüllte. Die Wahl wurde
jedoch nicht getroffen, bevor SwyxWare ausgiebig mit den Lösungen anderer Hersteller verglichen
wurde. „Natürlich wurden auch Konkurrenzprodukte von Avaya, DeTeWe und Cisco evaluiert. Eine
Teststellung von Cisco war sogar bereits im Einsatz“, erklärt Rainer Scholtysik, Systemadministrator
beim dtv. „Doch es hat sich schnell gezeigt, dass dieses System nicht für unsere Bedürfnisse geeignet
war, da es zu sehr auf den amerikanischen Markt ausgerichtet ist. Swyx hat uns letztendlich aufgrund
der einfachen Bedienbarkeit und Administration sowie der umfangreichen Features überzeugt“, fasst
Scholtysik zusammen.
Erreichbarkeit und Produktivität garantiert
Die Vorteile der neuen Lösung überzeugten den Verlag sehr schnell: „Mit SwyxWare können wir
nicht nur Zeit und Kosten einsparen, sondern gewinnen durch die einfache Administration eine
enorme Portion Flexibilität hinzu. Heute sind wir in der Lage, Reaktionszeiten entscheidend zu verkürzen und auf Änderungen sofort zu reagieren“, ergänzt IT-Leiter von Bressensdorf.
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Mit SwyxWare ist der dtv in der Lage, durch die so genannte Computer Telephony Integration (CTI)
PC und Telefon zu verknüpfen, was zu mehr Effizienz am Arbeitsplatz führt: Zahlendreher und zeitaufwändiges Eintippen von Rufnummern gehören der Vergangenheit an. Mitarbeiter können Anrufe
einfach per Mausklick aus einem Kontakt im E-Mail-Programm starten. Eine weitere Vereinfachung:
Dank der intelligenten Rufumleitung sind Anwender automatisch auf ihrem Tischtelefon unter ihrer
Rufnummer zu erreichen, sobald sie mit ihren persönlichen Zugangsdaten am Arbeitsplatz angemeldet sind. Sollte ein Ansprechpartner außer Haus sein, bekommt er die Anrufe auf sein Handy. Ist er
in einer Besprechung oder im Urlaub, werden eingehende Telefonate automatisch an einen Kollegen
weitergeleitet. Dieser kann dann anhand der gesendeten Nummer des Anrufers auf einen Blick
sehen, um welchen Vorgang es sich handelt und sich gezielt auf das Anliegen des Kunden einstellen,
noch bevor das Gespräch begonnen hat. Eine zusätzliche nützliche Funktion ist die Voice-Mailbox.
Dabei landen Sprachnachrichten, die ein Anrufer auf der Mailbox hinterlässt, als E-Mail im Postfach
des Empfängers und können mit nur einem Mausklick abgehört werden.
Einfach erweiterbar
Kürzlich hat sich der dtv für ein weiteres SwyxWare-Feature entschieden: SwyxMobile. Damit werden Mobiltelefone vollständig als „echte“ Nebenstelle in die Telefonie-Lösung integriert. Mitarbeiter
sind so in der Lage, Anrufe, die auf ihrer Büronummer eingehen, an jedem Ort über das Handy
entgegenzunehmen – und das ohne Mehrkosten und umständliche Rufumleitungen. „Viele unserer
Mitarbeiter arbeiten regelmäßig außer Haus oder im Homeoffice. Um für Interessenten, Kunden,
Partner und Kollegen erreichbar zu sein, sind sie daher stark auf ihre Mobiltelefone angewiesen“,
erklärt von Bressensdorf. „In der Vergangenheit mussten Anrufer verschiedene Rufnummern durchprobieren, um den gewünschten Ansprechpartner zu kontaktieren. Zudem hatten mobile Mitarbeiter keinen Zugang zu wichtigen Telefonie-Funktionen. „Seit der dtv SwyxMobile im Einsatz hat, sind
Festnetz und Mobilfunk vereint.“

Mit innovativen Unified Communications Lösungen unterstützt Swyx mittelständische Unternehmen dabei, ihre
Geschäftsprozesse zu optimieren und die Produktivität
von Mitarbeitern zu erhöhen. Mehr als 10.000 Kunden setzen bereits erfolgreich SwyxProdukte ein. Swyx wurde 1999 gegründet, mit Hauptgeschäftssitz in Dortmund und
weiteren Niederlassungen in Europa. Die Lösungen setzen auf Microsoft Windows
Betriebssystemen auf und fügen sich nahtlos in vorhandene UnternehmenssoftwareUmgebungen ein.

Swyx Solutions AG
office@swyx.com
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a
44227 Dortmund
0231 - 4777-0
www.swyx.com
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Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg
13 Jahre erfolgreiche Arbeit mit über 70 Millionen geführten Kundentelefonaten führten zu einem
sehr hohen Qualitätsanspruch bei der Sparda TelefonService GmbH & Co. KG (STSG). Seit 2005
führt das Unternehmen Quality Monitoring zur Sicherung dieses Qualitätsstandards durch; zur Modernisierung ihres Konzeptes entschied sich die GmbH für den Einsatz von Quality Monitoring mit
ASC. Das heißt, anhand aufgezeichneter Gespräche und Bildschirminformationen werden Kundenkontakte analysiert und bewertet und damit die Qualität der Leistung permanent überprüft.
„Das Produkt unseres Hauses ist das Gespräch, unser Kapital sind die Mitarbeiter“, erklärt Thomas
Fuchs, Prokurist / Call Center Management, Sparda TelefonService GmbH & Co. KG.
Die STSG ist ein erfolgreiches Call Center, dessen Leistungsspektrum In- und Outbound, Telemarketing, E-Mail- oder Faxbearbeitung sowie Training und Coaching umfasst. Vom Standort St. Ingbert
aus werden die Kampagnen für die Gruppe der Sparda-Banken und weitere namhafte Unternehmen betreut. Qualität ist als Wert im Unternehmen manifestiert. Teamleiter und Coaches arbeiten
eng mit den Mitarbeitern zusammen und hausinterne Trainer erweitern ständig deren Qualifizierungsstand.
„Nach unserer Einschätzung bietet der Einsatz von Quality Monitoring die objektivste, analytisch
aussagekräftigste und umfangreichste Art, Qualität im Call Center zu bewerten“, sagt Thomas Fuchs.
Seit Anfang des Jahres werden die
Gespräche aller Mitarbeiter je nach
Fachbereich vier bis zwölf Mal pro
Jahr mit jeweils fünf bis 15 Gesprächen aufgezeichnet. Die Mitarbeiter
werden in den Prozess eingebunden
und vorab darüber informiert, in welcher Woche Gespräche aufgezeichnet werden. Die Koordination der
Aufzeichnungen und Bewertungen
übernimmt die Abteilung Qualitätssicherung. Coaches bewerten die Gespräche. Auf dieser Basis werden Reports und Statistiken erstellt, die von den Führungskräften eingesehen werden können. Die Auftraggeber erhalten je nach
Vereinbarung monatliche Qualitäts-Reportings und die „Güte“ wird mit den Auftraggebern als Serviceleistung definiert.
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Quality-Monitoring lässt objektive Bewertungen der Gespräche zu. Bei der STSG werden verschiedene Aspekte beim Bewerten betrachtet. Angefangen bei den fachlichen Themen über die Kommunikation wie Gesprächsführung und Sprache bis hin zu kundenspezifischen Anforderungen, die bis
ins Detail gehen. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Bewertung von Vertriebsansätzen in Form
von Cross Selling, möglichem Direktkauf oder auch Terminvereinbarungen. Quality Monitoring liefert so ein umfassendes und objektives Bild der tatsächlich erreichten Qualitätsstandards und stellt
unverzichtbare Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung, um Abläufe, Kundenansprache und Kommunikationsinhalte gezielt zu optimieren.
Mitbestimmung
Bei der Einführung der Quality Monitoring Lösung wurde der Betriebsrat frühzeitig integriert. Die
Mitwirkung während der Projektphase führte für alle zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Quality
Monitoring trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. Das hat der Betriebsrat erkannt und arbeitet
nicht nur bei dem Thema Qualitätssicherung eng mit dem Call Center Management zusammen.
„ASC bot uns eine juristisch einwandfreie Lösung“, erläutert Niclas Bychowski, Geschäftsführer
der Sparda TelefonService GmbH & Co. KG. Bei der STSG müssen hohe Anforderungen für die
gesetzlich vorgeschriebene Aufzeichnung im Wertpapierbereich und für die Aufzeichnung und Auswertung der Gespräche zu Qualitätszwecken erfüllt werden. ASC implementierte eine juristisch
einwandfreie Lösung mit sehr hoher Komplexitätsstufe.
„Mit ASC stand uns ein Spezialist zur Seite, der uns bei der Umsetzung der hohen Sicherheitsanforderungen gut beraten hat, viele Lösungsvorschläge einbrachte und dennoch alles mit einem
Standardprodukt abdecken konnte“, ergänzt Niclas Bychowski.

Die ASC telecom AG ist ein weltweit führender
Anbieter innovativer Lösungen zur Aufzeichnung,
Analyse und Auswertung multimedialer Kommunikation. ASC Software-Lösungen werden für die
kontinuierliche Messung und die Verbesserung der
Qualität von Kundenkontakten in Contact Centern und zum Training von Mitarbeitern
eingesetzt. Daten aus allen Kommunikationsebenen des Contact Centers werden gesammelt, zusammengeführt und ausgewertet, um den Kundenkontakt zu optimieren.

ASC telecom AG
hq@asctelecom.com
Seibelstrasse 2-4
63846 Hösbach
06021 - 5001-0
www.asctelecom.com

29

PRAXISTIPPS Kundenkommunikation

Tausend Mails und mehr. In der Sekunde.
Serviceanfragen per E-Mail nehmen rasant zu. Sie kosten den Kunden fast
nichts und werden in der Regel schnell beantwortet. Ihre Qualität ist ein
beachtlicher Erfolgsfaktor. Eine große Herausforderung für die Kundenbetreuung stellt sich immer dann, wenn die betriebliche Routine unterbrochen wird. Sind Sprachsteuerungssysteme der neuen Generation auf
Basis künstlicher Intelligenz in der Lage, den Stress in Spitzenzeiten gezielt
abzufangen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich die tema GmbH & Co. KG aus Offenburg. Für Deutschlands größtes Mobilfunk-Versandhaus mit sieben Millionen Kunden ist die schnelle und präzise Abwicklung eingehender Anfragen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Heidelberger HMI Human Machine Intelligence GmbH hat für Herausforderungen wie
diese die Basisplattform LINGUA® entwickelt und damit drei Mal in Jahresfolge den ersten Preis für
innovative Technologien gewonnen.
Smarte Lösung in Spitzenzeiten
Beim handyservice, der Marke unter der die tema GmbH & Co KG auftritt, brummt es. Es läuft
eine Werbeaktion bei dem auflagenstarken ADAC Mitgliedermagazin. „An solchen Tagen erhalten
wir mehrere tausend Mail-Anfragen. Das ist das Zehnfache dessen, was sonst kommt“, sagt Peter
Groß, Assistent der Geschäftsleitung, mit Respekt vor der damit verbundenen Herausforderung.
„Das schafft man natürlich nicht in derselben Geschwindigkeit wie an normalen Tagen.“ Eine Lösung
bietet der Einsatz elektronischer Sprachsysteme auf Basis künstlicher Intelligenz.
Eine Weiterentwicklung der Spracherkennung, das Sprachverstehen ist eine junge und wirkungsvolle
Lösung zur Optimierung von betrieblichen Prozessen. Eingehende Mails werden rasant schnell vom
HMI Smart Communication Manager zugeordnet und Standardanfragen umgehend beantwortet.
Die Lösung ist leicht in das eigene System implementierbar. Die durchschnittlichen Kosten für jede
beantwortete elektronische Anfrage liegen normalerweise bei zwei bis drei Euro. Die Bearbeitungszeit zwischen Anfrageeingang und Antwort beträgt durch die vollautomatische Bearbeitung der eingehenden Anfragen im Idealfall zwei Minuten. Die Lösung sammelt in einem bestimmten Zeitblock
eingehende E-Mails und arbeitet diese dann als Gruppe von bis zu 2.000 Mails pro Sekunde ab.
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Sprachverstehen als Weiterentwicklung der Spracherkennung
Bei LINGUA® wurden einige bemerkenswerte Fortschritte im Bereich Sprachverstehen erreicht.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Möglichkeit gerichtet, ein selbstlernendes System zu erstellen, um den sich dynamisch ändernden Inhalten begegnen zu können. Der Lernprozess wird dadurch
verbessert, dass validierte Daten mit dem System rückgekoppelt sind. Dabei wird eine große Anzahl
von Netzen pro Tag erzeugt, evaluiert und selektiert. Wie in der Natur werden nur die „fittesten“
Netze zur Weiterverwendung selektiert.
Die Sortierung erreicht, je nach Themengebiet, Werte von über 95 % richtig einsortierter E-Mails.
Bei der Beantwortung sind die Werte fallbezogen, da die Spezifikationen der Geschäftsvorfälle einen starken Einfluss auf die Anzahl der Dokumente haben, die automatisch beantwortet werden
können. So wurden zwischen 50 und 95 % aller eingehenden Mails eines Postfachs automatisch
beantwortet. Werte von über 95 % sind auf Grund der Qualität der eingehenden Mails (Spam,
Fremdsprachen, Rechtschreibung) nicht immer erreichbar und variieren.
Neben diesen objektiven Zahlen sind auch die subjektiven Ergebnisse durchweg positiv. „Die Mitarbeiter begrüßen die elektronische Sortierung und spüren die Entlastung deutlich“, resümiert Peter
Groß. „Die Bearbeitung eingehender Kundenmails läuft nun schneller und effektiver. Für unsere
Kunden bedeutet dies eine umgehende Antwort auf ihre Anfragen. Gleichzeitig können die eingesparten Kapazitäten anderweitig eingesetzt und dadurch wesentliche Kernbereiche in der Kundenbetreuung optimiert werden.“

HMI entwickelt und forscht im Bereich der künstlichen
Intelligenz. Mit der mehrfach prämierten Basis-Plattform
LINGUA® wird Kundenkommunikation der Zukunft schon
jetzt realisierbar. Kundenanfragen in Wort & Schrift werden automatisch verstanden und
individualisiert beantwortet.

HMI Human Machine Intelligence GmbH
Sabine Raiser
raiser@hmi-tec.com
Im Breitspiel 11 C
69126 Heidelberg
06221 - 7260-0
www.HMI-tec.com
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TeamSIP Centrex – Die Festnetznummer wird mobil
Die virtuelle Telefonanlage „TeamSIP Centrex“ stellt Geschäftskunden Telefoniefunktionen auf Enterpriseniveau über das Internet
zur Verfügung. Die Telefonanlage wird dabei
in einem hoch sicheren und hoch verfügbaren Rechenzentrum betrieben. Sie benötigen nur noch die Endgeräte (z.B. Telefone,
Softphone Clients oder auch Mobilfunkgeräte) für Ihre Telefonie. Diese werden einfach
über das Internet an die Telefonzentrale angeschlossen.
Einer der großen Vorteile ist der flexible Zugriff von überall aus. Ihre Telefongespräche werden
mit der gewohnten Festnetznummer über das Internet geführt. Damit wird Ihre Festnetznummer
genauso mobil wie der Mobilfunk. Ihre eingehenden Gespräche werden auf den verschiedenen
Endgeräten parallel signalisiert, eine Rufumleitung entfällt somit. So kann beispielsweise bei einem
Festnetzanruf neben Ihrem konventionellen Telefon auch Ihr Mobilfunkgerät mitklingeln. Wer abhebt, hat das Gespräch.
Bei TeamSIP können Sie folgende Endgeräte parallel einsetzen:
• Telefonie mit einem SIP fähigen Telefon. Bis zu vier Telefone können angemeldet sein und klingeln
auch gleichzeitig.
• Telefonie über den Laptop und ein Headset mit dem Softphone „TeamSIP 2go“.
• Telefonie mit Smartphones über die App „TeamSIP 2phone“.
• Telefonie mit einem Smartphone und der Browseranwendung „TeamSIP webphone“ sowie
• Telefonie über einen Browser und einem beliebigen Festnetzapparat oder Mobilfunkgerät
(CTI Telefonie).
Damit sind Sie bei der Wahl der Endgeräte völlig flexibel. Kosten entstehen nur dann, wenn Sie das
Gespräch auch annehmen.
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TeamSIP 2phone – Die App für Smartphones
Mit der App „TeamSIP 2phone“ kann der Anwender aus dem Mobilfunkgerät heraus mit der BüroFestnetznummer und -Nebenstelle mobil telefonieren. Dabei kann er wählen, ob das abgehende
Gespräch über das GSM Mobilfunknetz oder über die zentrale Telefonanlage in der Cloud geführt
wird. Im letzteren Falle wird beim Gesprächspartner die Festnetznummer angezeigt. So bekommt
das Mobilfunkgerät quasi eine „Mobile Festnetznummer“.
Diese App existiert für iPhone oder Android Geräte als native App, für die anderen Smartphones
wird eine browserbasierte Oberfläche zur Verfügung gestellt.
Die Benutzerführung lehnt sich an die Smartphone Telefonie an: So spürt der Anwender bei der
Cloud Telefonie keinen Unterschied zur Mobilfunk Telefonie. Trotzdem kann er auch die firmenweiten Telefonbücher der zentralen Telefonanlage in Echtzeit durchsuchen, den zentralen Anrufbeantworter der Telefonanlage abhören, sowie alle geführten und verpassten Telefonate anzeigen lassen.
Selbst im fernen Urlaub oder unterwegs beim Kunden sieht der Anwender allzeit den Status und
die Verfügbarkeit seiner Arbeitskollegen: Wer ist anwesend? Wer ist abwesend? Wer ist im Meeting?
Wer ist im Urlaub? Wer telefoniert gerade? Das erspart fruchtlose Anrufe, fördert die Koordination und Zusammenarbeit von Teams und steigert somit auch die Produktivität des ganzen Unternehmens.

Die TeamFON GmbH entwickelt und betreibt virtuelle
Telefonanlagen aus der Cloud. Diese stellen Enterprise
Telefonfunktionen zu einer günstigen monatliche Miete
bereit.

TeamFON GmbH
Dr.-Ing. Thomas Kupec
tku@teamfon.com
Stahlgruberring 11
81829 München
089 - 427005-60
www.teamfon.com
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Marketing Automation – automatisieren Sie doch EINFACH Ihre
Kundenkommunikation!
Kundenkommunikation heute bedeutet in der Regel, mit einer großen Zahl von Kontakten möglichst
individuell zu kommunizieren. Die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu liefern und immer
das passende Angebot zu unterbreiten – das alles soll auch noch möglichst effizient, d.h. mit geringem Personalaufwand geschehen. Darüber hinaus muss die Transparenz über alle durchgeführten
Maßnahmen gewährleistet sein, müssen die Budgets für Kommunikation und Marketing möglichst
effektiv eingesetzt werden und alle Interessengruppen im Unternehmen ein aussagekräftiges Reporting erhalten. Doch wie löst man all diese Herausforderungen?
Was bedeutet „Marketing Automation“?
Sogenannte

„Marketing

Auto-

mation“- Lösungen, die aus einer
konsequenten Weiterentwicklung
klassischer E-Mail-Marketing-Systeme entstanden sind, schaffen
hier Abhilfe und verknüpfen mittlerweile alle relevanten Kontaktkanäle.
Dazu zählen neben einer vollständigen Integration kampagnenbezogener Landing-Pages auch Social-Media-Funktionalitäten oder
Verhaltenstracking auf Websites. Ihre wahre Stärke spielen diese Lösungen aber vor allem in der
Automatisierung standardisierter Abläufe im Marketing-Alltag aus.
So können mit wenigen Klicks „Workflows“ aufgesetzt werden. Einem Newsletter-Subscriber wird
beispielsweise automatisch nach einem definierten Zeitraum ein aktuelles Whitepaper zum Download angeboten. Weitere zwei Wochen später erhält er eine Einladung zu einem Webcast. Und das
jeweils exakt zu dem Thema, über dass er sich im ursprünglichen Newsletter gezielt informiert hat.
Entscheidend bei einem solch automatisierten Programm: Bei jeder Interaktion wird der Kunde
automatisch nach ergänzenden Informationen befragt, die helfen, ihn besser zu qualifizieren und
gezielter informieren zu können.
Wie funktionieren „Marketing Automation“-Lösungen?
Im Regelfall handelt es sich bei diesen Lösungen um Angebote „aus der Cloud“, d.h. internetbasierte
Plattformen, auf die Sie über Ihren Browser zugreifen und alle Funktionen steuern können.
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Eine der ausgereiftesten Lösungen im Markt ist derzeit Engage 8 von Silverpop. Hier treffen umfangreiche Funktionalität, leichte Bedienbarkeit und langjährige Praxisreife in einem Produkt aufeinander.
So umfasst diese Lösung beispielsweise ein intelligentes „Kundenscoring“, über das Sie Ihre Kunden
qualifizieren und segmentieren können. Kunden, die durch Ihr Verhalten und Ihre Reaktionen einen
bestimmten „Score-Wert“ erreicht haben, nehmen dann automatisch an bestimmten „Kampagnen“
teil.
Diese können Sie im Vorfeld in einem grafischen Editor (siehe Abbildung) einfach erstellen, indem
Sie bestimmte Aktionen die aufeinander aufbauen zu einem „Workflow“ kombinieren.
Was bringt „Marketing Automation“ in der Praxis?
Für einen unserer Kunden, eine internationale Hotelkette, haben wir die E-Mail-Kommunikation neu
aufgesetzt.
Im ersten Schritt wurden dazu alle relevanten Daten konsolidiert und bereinigt, dort wo es notwendig war noch rechtsverbindliche Einwilligungserklärungen für den E-Mail-Versand eingeholt und
damit zunächst eine saubere Basis geschaffen. Im zweiten Schritt wurden im Rahmen einer mehrstufigen, incentivierten Kampagne die persönlichen Präferenzen des Kunden ermittelt – ob er sich
beispielsweise eher für Wellness-Angebote oder Städtereisen interessiert.
Mit den so gewonnenen Informationen konnten erstmals personalisierte Angebote unterbreitet
werden – d.h. Inhalte, die auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten waren, anstelle
von einheitlichen Massen-E-Mailings.
Der Erfolg war enorm: Wesentliche Kennzahlen wie Öffnungsraten lagen 50% höher als im Branchendurchschnitt, die Verkaufszahlen bzw. Umwandlungsquoten zum Teil noch deutlich darüber.

STRATECO ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Bad
Homburg. Einer der Beratungsschwerpunkte liegt im Bereich
Marketing und Sales – mit besonderem Fokus auf die Themen Marketing Automation,
Customer Interaction und Business Development.
Durch unsere angegliederten „Marketing Services“ und „IT-Services“-Bereiche bieten
wir auch die notwendige Umsetzungskompetenz aus einer Hand. Somit sind wir DER
Partner wenn es um Beratung, Implementierung oder auch Betrieb von intelligenten
Marketingplattformen geht!

STRATECO GmbH & Co. KG
Jens Klemann
Managing Partner
jens.klemann@strateco.de
Kaiser Friedrich Promenade 45
61348 Bad Homburg
06172 - 9959-500
www.strateco.de
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Sicherheit durch Sprachbiometrie: Kundenservice der Bank Leumi
implementiert sichere Multifaktor-Authentifizierungslösungen
für das Telefonbanking
Um beim Telefon-Banking die Sicherheit von privaten und sensiblen Informationen sicherzustellen,
ist ein technisch ausgereiftes Verfahren zur Kundenauthentifizierung nötig. Die ‚First Direct Bank‘ der
Leumi Group war mit ihrem bisherigen Zwei-Schritte-Authentifizierungsverfahren mit PIN-Abfrage
und Verifizierungsfragen unzufrieden, denn dieses nahm bei jedem Anruf ca. 25 Sekunden in Anspruch und war zu unsicher.
Sprachbiometrie identifiziert Anrufer
Die First Direct Bank suchte nach einer anwenderfreundlichen Lösung, die Zeit spart und eine
kosteneffektive Alternative zum bisherigen Authentifizierungsablauf darstellt. Sie beauftragte den
Sprachtechnologiespezialisten Nuance Communications damit, ihr bisheriges Verifizierungsverfahren
auf die sprachbiometrische Lösung FreeSpeech umzustellen.
FreeSpeech verifiziert die Identität des Kunden, während er mit dem Mitarbeiter des Kundendienstzentrums spricht. Das Verfahren der Registrierung und Authentifizierung läuft damit schnell und unaufdringlich
im Hintergrund ab. In der Registrierungsphase erstellt FreeSpeech ein Stimmprofil des Kunden, während
der Call Center-Mitarbeiter wie bisher Verifizierungsfragen stellt. Ist das Stimmprofil erstellt, werden die
Daten sicher abgespeichert und bei jedem folgenden Anruf automatisch zur Verifizierung herangezogen.
Zusätzlich garantiert die „Watch List“ – in der FreeSpeech Profile entlarvter Betrüger sammelt – die Sicherheit der Telefontransaktion. Ähnelt die Stimme eines Kunden einer Stimme in der Überwachungsliste,
löst die Funktion unmittelbar einen Alarm aus. In diesen Fällen können die Mitarbeiter des Kundendienstzentrums auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen, um die Identität des Anrufers zu klären.
Der erfolgreiche Einsatz von FreeSpeech im Kundendienstzentrum der First Direct Bank bestätigt, dass
Sicherheit nicht mit Kompromissen beim Komfort erkauft werden muss. Die Kunden zeigten sich mit
den neuen Verifizierungsprozessen zufrieden. First Direct berichtet außerdem von einer Effizienzsteigerung im Kundendienstzentrum, da die FreeSpeech-Lösung die durchschnittliche Anrufdauer deutlich
verkürzt und damit Kosten spart.
Nach der erfolgreichen Implementierung in der First Direct Bank arbeiten jetzt auch 350 Telefonmitarbeiter im LeumiCall-Kundendienstzentrum mit FreeSpeech, um hochriskante Transaktionen wie
Geldüberweisungen sicher abzuwickeln.
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Automatisiertes Passwort Management mit VocalPassword
Um die Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen und gesicherte Prozesse über ihre Sprachplattformen zu automatisieren, suchte die Bank Leumi eine zusätzliche Authentifizierungstechnologie.
Sie startete deshalb ein Pilotprojekt mit der Lösung VocalPassword, ebenfalls von Nuance, um die
Präzision und Nutzerakzeptanz einer textabhängigen Sprachbiometrielösung für das Zurücksetzen
von eBanking-Passwörtern zu testen.
Im Rahmen einer dreimonatigen Testphase registrierten sich rund 10.000 Kunden für diesen Service.
Innerhalb dieser Testphase wurden rund 2.000 automatisierte Resets erfolgreich durchgeführt.
Die Kunden reagierten positiv auf das Angebot. Ihnen gefiel insbesondere, dass sie ihre Passwörter
rund um die Uhr zurücksetzen konnten, ohne auf einen Call Center-Mitarbeiter warten zu müssen.
Die Zukunft: Masseneinsatz in allen Kommunikationskanälen
Im Anschluss an das Pilotprojekt erwarb die Bank Leumi eine Standortlizenz für VocalPassword. Sie
plant den Einsatz der textabhängigen Sprachbiometrie für alle 40.000 täglich eingehenden Anrufe.
Das standardisierte Authentifizierungsverfahren wird aus einer Anruferidentifikation (Caller Line
Identification) und einer einfachen gesprochenen Passphrase bestehen. Wird eine dieser beiden Authentifizierungen nicht erfüllt, kommt eine zusätzliche Passphrase zum Einsatz. Die Sprachbiometrie
löst jedoch nur dann weitere Authentifizierungsverfahren aus, wenn es einen eindeutigen Hinweis
darauf gibt, dass die Stimme des Anrufers nicht mit seinem vorher aufgezeichneten Stimmprofil
übereinstimmt.
Der große Vorteil von Sprachtechnologie ist, dass sie in allen Kommunikationskanälen eingesetzt
werden kann, die Kunden zur Interaktion nutzen.
Nuance ist ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und Privatkunden auf der
ganzen Welt. Seine Technologien, Anwendungen und Services sorgen für einen deutlich höheren Benutzerkomfort und bieten neue
arbeitssparende Methoden zur Handhabung von Informationen und
zur Erstellung, Verteilung und Nutzung von Dokumenten. Die bewährten Anwendungen von Nuance werden tagtäglich von Millionen von Anwendern eingesetzt.

Nuance Communications
Germany GmbH
Karin Lexa
karin.lexa@nuance.com
Willy-Brandt-Platz 3
81929 München
089 - 458 735 18
www.nuance.de
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TUIfly.com optimiert telefonischen Kundenkontakt
Ein hervorragender, ganzheitlicher Service ist ein wichtiger Baustein für ein perfektes Reiseerlebnis.
TUIfly.com das Flug-Reise-Portal, stellt den Gast daher auch im telefonischen Kundenkontakt konsequent in den Mittelpunkt. mr. next id, einer der führenden Anbieter von interaktiven Kommunikationslösungen rund um Service-Rufnummern, Sprachautomatisierung, Payment und Mobile Services,
hat mit dieser Maßgabe die Buchungshotline der TUIfly.com technisch und kundenfreundlich optimiert.
Kostenlose Warteschleife im Festnetz
Zunächst wurde dazu die bisherige 0180-5
Buchungshotline durch eine niedrig tarifierte
0900 Service-Rufnummer abgelöst. Durch
die vollständige Realisierung der Buchungshotline sowie der Hotline für das Bonusprogramm „FriendChips“ im Intelligenten Netz
(IN) können die Anrufe komplett gesteuert
und flexibel tarifiert werden. Damit lässt sich
eine kostenlose Warteschleife für Anrufer
aus dem Festnetz realisieren. Der Kunde zahlt für das Gespräch erst ab dem Zeitpunkt der Verbindung zu einem Call Center Agenten. Der Tarif wird ihm vorher kostenlos angesagt.
Schnellerer Service für mobile Kunden
Kostenlose Warteschleifen im Mobilfunknetz lassen sich aus technischen Gründen noch nicht umsetzen. Um den Anrufern aus deutschen Mobilfunknetzen bestmöglich entgegen kommen zu können, wurde die Sprachdialogplattform (IVR) so konfiguriert, dass Anrufer aus dem Mobilfunknetz
automatisch erkannt und priorisiert zum nächsten freien Mitarbeiter durchgestellt werden.
Dialog mit Rückrufservice
Um auch in Spitzenzeiten lange Wartezeiten zu vermeiden, ist die kostenlose Warteschleife der
TUIfly.com auf 80 Sekunden begrenzt. Sobald die maximale Wartezeit erreicht ist, bietet TUIfly.com
einen automatisierten Rückrufservice an. Der Anrufer wird dann kostenfrei und zeitnah von einem
Call Center Agenten zurückgerufen. Als Rückrufnummer kann der Kunde hierfür die Nummer speichern, von der er angerufen hat, oder eine alternative Rufnummer eingeben.
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Gesetzeskonforme Umsetzung
„Jeder telefonische Kontakt mit dem Kunden bedeutet für uns auch die Chance, Kundenvertrauen
und Kundenbindung zu stärken und unsere Qualität kontinuierlich zu verbessern. Mit der kostenlosen Warteschleife und dem Rückrufservice unterstreichen wir unser Bekenntnis zu einer maximalen
Kundenorientierung“, erklärt Carina Reinisch, Leiterin Marketing Flug bei TUI Deutschland.
TUIfly.com erfüllt mit der kostenlosen Warteschleife schon heute die Erwartungen, die Politik, Verbraucherschutz und Kunden an kundenfreundliche Customer Care Hotlines stellen.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
„Mit der Umstellung auf die Rufnummerngasse 0900 hat TUIfly.com die Voraussetzung geschaffen, Dienste und Services flexibel und wertgerecht abzurechnen“, erläutert Charly Wagner, Key
Account Manager bei der mr. next id. Die kostenlose Warteschleife ist dabei nur eine von vielen
Möglichkeiten. Eine weitere kundenfreundliche Anwendung der flexiblen Tarifierung bietet sich an
bei Beschwerdeanrufen: In Kulanzfällen hat der Call Center Agent die Möglichkeit, einen Anruf für
den Kunden während oder nach dem Gespräch kostenfrei zu schalten. 0900 ist aber auch dann
die ideale Service-Rufnummer, wenn Anrufer über die Hotline nicht nur die Gesprächsgebühren,
sondern auch für die bereitgestellten Informationen und Services zahlen sollen. Unabhängig von der
konkreten Anwendung bietet die flexible Tarifierung via 0900 die Möglichkeit, Leistungen einfach
und wertgerecht abzurechnen. Die Anrufer erhalten faire Leistungen und volle Kostentransparenz.

mr. next id ist ein Unternehmen der mr. net group und
bietet Lösungen rund um Service-Rufnummern, Sprachautomatisierung, Mobile Services und Payment.
mr. next id verfügt über eines der leistungsstärksten
Intelligenten Netze und eine der größten Sprachverarbeitungs-Plattformen (IVR) in Deutschland sowie eine
eigene Mobile Services Plattform.

mr. next id GmbH
Charly Wagner
Key Account Manager
charly.wagner@next-id.de
Mildred-Scheel-Str. 1
53175 Bonn
0228 - 96972-252
www.next-id.de
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Amsterdam nutzt Open Source-basierteTelefonlösung, um Kosten zu reduzieren
Wie viele andere Städte derzeit, muss auch die niederländische Stadt Amsterdam versuchen, Kosten
einzusparen und Ausgaben zu verringern. Ein Ansatz der Stadtverwaltung war es, auf eine Open
Source basierte Lösung für den Bereich Telefonie umzusteigen. Die bereits existierende PBX Infrastruktur, eine Zusammenstellung einer Vielzahl lang bestehender Lösungen, wurde im Laufe der
Jahre im Unterhalt zu teuer und ihre weitere Finanzierung war auch kaum zu rechtfertigen.
Die Stadt orientierte sich also an der bestehenden Richtlinie, wo immer möglich, Open Source Lösungen einzusetzen und begab sich 2008 auf die Suche nach einer neuen Telefonie-Lösung. Sie fand
Astium® innerhalb ihrer eigenen Stadtgrenzen.
Nach der erfolgreichen Durchführung eines Pilotprojektes innerhalb der ICT-Abteilung, setzte die
Stadt nach und nach die ASTERISK-basierte PBX in vielen Standorten ein und hat aktuell die Hälfte
ihrer 1800 Ports in der Stadt ersetzt. Innerhalb der nächsten 18 Monate soll die ganze Stadt auf
ASTERISK laufen und ein Management-Tool aus der Astium Produktlinie der Firma der ONE IP
nutzen. Das benötigte Budget für die Einführung ist nur halb so hoch, wie für die vorige traditionelle
Lösung. Eine Kostenreduzierung wurde aber auch durch andere Faktoren erreicht, beispielsweise
Einsparungen durch kostenlose interne Anrufe, vereinfachte Verwaltung durch Nutzung nur einer
Management Plattform, besseres Reporting und einfachere Integration in die Back-Office Prozesse.
Die Anrufqualität und auch die Verlässlichkeit waren nie ein Problem und auch die Nutzerakzeptanz
ist sehr groß. Die Umstellung der Telefonie in Amsterdam war nicht nur eines der größten Projekte
dieser Art in der Welt, sondern auch ein wirklich erfolgreiches. ASTERISK ist erwiesenermaßen eine
sehr stabile Plattform, die auch den hohen Ansprüchen von Unternehmen standhält. Selbstverständlich – gemäß den Regeln von Open Source Software – wurden alle Änderungen an ASTERISK und
entwickelte Tools wieder der Community zur Verfügung gestellt.
Architektur
Von Anfang an hatte sich Amsterdam gegen eine zentralisierte Lösung entschieden. Sollte eine „Katastrophe“ eintreten, hat die Stadt die Verpflichtung gegenüber ihren Bürgern, den Service – sprich
die Möglichkeit zu telefonieren und angerufen zu werden – aufrecht zu erhalten. Dieses Ziel kann
am besten erreicht werden durch mehrere geografisch verteilte Ausfallsicherungen, die unabhängig
voneinander laufen können. Aus diesem Grund basiert das gesamte Setup auf lose verkoppelten
master/slave Servern. Jede Servergruppe führt verschiedene Abteilungen mit bis zu 2500 Telefonen
per System aus.
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Die genutzten Tischtelefone sind von Aastra, die Bedienkonsolen laufen mit Linux (Ubuntu), die
Arbeitsplätze nutzen Astium® Switchboard. Andere eingesetzte Technologien waren Audiocodes
Media Gateways, Cisco switches (facilitating voice VLANs) und verschiedene SIP-to-DECT Lösungen. Die eingesetzten ISDN Karten waren von Digium®.
Warum One IP?
Obwohl das Unternehmen seine Wurzeln im Bereich Open Source hat, war der wohl wichtigste
Grund für die Wahl von One IP, dass das Astium® Produkt die umfangreichste ASTERISK Management Lösung im Open Source Markt zu einem günstigen Preis war und gleichzeitig die Flexibilität
bot, die man im Unternehmensumfeld benötigt. One IP arbeitet bei der Einführung der neuen
Lösung eng mit dem DICT (Amsterdams IT-Abteilung) zusammen und hat auch weitere Dienstleistungen und Unterstützung, wie beispielsweise Training, Support und Beratung zur Verfügung gestellt.

One IP, ansässig in Sassenheim in den Niederlanden,
ist ein Zusammenschluss der NeoNova BV und der
IP Company BV. NeoNova ist seit mehr als 17 Jahren im Bereich Open Source tätig und kann auf 8 Jahre erfolgreiche Erfahrung in der
Open Source Telefonie zurück blicken. Die IP Company entwirft maßgeschneiderte
Open Source Lösungen für Unternehmenskunden und Verwaltung. Beide Unternehmen haben ihren Erfahrungsschatz im Bereich Telefonie gebündelt und mit One IP ein
Unternehmen geschaffen, das in Europa und auch auf dem US-Markt mit seiner Astium®
Produktlinie erfolgreich ist.

One IP
Ron Arts
ron.arts@oneip.nl
Wattstraat 34
2171TR Sassenheim
Niederlande
+31 85 1119119
www.oneip.nl
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Solides Fundament:
Führender Baustoffhersteller stattet seine verschiedenen Standorte mit
ESTOS ProCall Enterprise und DasTelefonbuch Deutschland aus.
Das Unternehmen
Die Dyckerhoff AG ist seit mehr als 140 Jahren am Markt tätig und zählt heute unter dem Dach der
italienischen Buzzi Unicem S.p.A. als Spezialist für Zement- und Beton-Lösungen zu den führenden
internationalen Herstellern in der Baustoffbranche. Vor kurzem stand die Modernisierung der ITKInfrastruktur innerhalb des Konzerns an. Ein hoher technologischer Standard gehört zum Grundverständnis des Unternehmens.
Die Herausforderung
Für die Telefonie fiel die Wahl daher auf die innovative IP-Kommunikationsplattform Siemens HiPath
4000, die speziell auf den technischen Bedarf größerer Unternehmen ausgerichtet ist. Darüber hinaus sollte das TK-System um fortschrittliche Unified Communications-Merkmale ergänzt werden,
um die Kommunikationsprozesse innerhalb des
Konzerns sowie mit Kunden und Lieferanten zu
vereinfachen und insgesamt effektiver zu gestalten.
Die Lösung
Nach genauer Evaluierung der am Markt verfügbaren UC-Produkte entschied man sich für ProCall
Enterprise von ESTOS. Die Lösung bietet zusätzlich zur klassischen Computer Telefonie Integration
(CTI) mit Komfortwahlhilfe, Hotkey-Wahl und Gesprächsjournal auch modernste Kommunikationsmittel wie Instant Messaging, ein Präsenz-Management und eine Schnittstelle zu DasTelefonbuch
Deutschland.
Durch die Office Integration der Lösung stehen die jeweiligen Präsenz-Informationen (zum Beispiel:
verfügbar, beschäftigt im Gespräch, beschäftigt im Termin oder nicht verfügbar) in allen Office Anwendungen – so auch in Microsoft Outlook oder Sharepoint – bereit. Auf Wunsch kann die Kommunikation mit einem gewünschten Medium wie Telefon, E-Mail, SMS oder Chat aus der jeweiligen
Anwendung bequem und einfach per Mausklick initialisiert werden. Mit der Integration wurde der
langjährige TK-Partner euromicron solutions aus Mainz betraut. Die schnelle und einfache Imple42
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mentierung lobt Pedro Burillo-Ruiz, verantwortlich für LAN und Telekommunikation bei Dyckerhoff:
„Schon bei der Inbetriebnahme hat uns die ESTOS Lösung auf Anhieb überzeugt. Das Produktivsystem konnte in Minutenschnelle aufgesetzt werden!“ Im ersten Schritt wurde in der Wiesbadener
Zentrale ProCall Enterprise eingeführt.
Für die Kopplung mit der TK-Anlage wurden die TAPI-Treiber der ECSTA Serie – speziell für die
Siemens HiPath Baugruppen konzipiert und von Siemens zertifiziert – ausgewählt.
Für die Anbindung weiterer Dyckerhoff Standorte konnte die integrierte MultiSite und MultiVendorTechnologie von ESTOS punkten. So werden über den zentralen Unternehmensserver in Wiesbaden die Clients der Mitarbeiter in weiteren deutschen Zementwerken und in Luxemburg gesteuert.
„Wir planen in diesem Jahr noch den Ausbau in fünf weiteren deutschen Standorten und in der
Ukraine“, so Burillo-Ruiz. „Diese sind teilweise mit anderen TK-Systemen – beispielsweise des Typs
Alcatel, Aastra oder Philips – ausgestattet. Die ESTOS Lösung stellt aufgrund der flexiblen Ausbaumöglichkeiten für ein Unternehmen unserer Größe und mit lang gewachsener, heterogener ITKInfrastruktur eine exzellente Plattform dar!“ Ergänzend zur Unified Communications-Lösung wird
bei Dyckerhoff das MetaDirectory eingesetzt. Der LDAP-Server schafft eine Verknüpfung zum Active Directory und dem bundesweiten Telekommunikationsverzeichnis „DasTelefonbuch Deutschland“. Jeder Mitarbeiter erhält so Zugriff auf rd. 30 Mio. Telefon-, Fax- oder Mobilfunknummern und
kann direkt aus der UC-Lösung heraus nach Einträgen im Telefonbuch suchen und die gewünschte
Telefonnummer anklicken, um einen Anruf zu starten. DasTelefonbuch bietet außerdem in Kombination mit ProCall Enterprise die praktische Rufnummernauflösung. Bei eingehenden Gesprächen
werden so bereits beim Klingeln alle Daten des Anrufers angezeigt. Hat man einen Anruf verpasst,
erscheinen diese Daten ebenfalls im Journal des jeweiligen Teilnehmers. Zukünftig ist bei Dyckerhoff
mit dem ESTOS MetaDirectory eine weitere Geschäftsprozessintegration mit dem vorhandenen
Warenwirtschaftssystem geplant.
Über den TVG Verlag: Als einer der bedeutenden
Telefonbuchverlage in Deutschland ist der TVG
Verlag vertraut mit der Aufbereitung, Nutzung und
Weiterverarbeitung von großen Datenvolumina. Neben gedruckten Telefonbüchern
und Onlineverzeichnissen vertreibt der TVG Verlag zudem nationale Auskunftsprodukte
auf CD- und DVD-ROM. Software-Lösungen und Dienstleistungen rund um das Thema Datenqualität für den gewerblichen Einsatz bilden einen weiteren
Schwerpunkt im Produktportfolio.

TVG Telefonbuch- und
Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG
Rainer Neumann
Leiter CD-ROM-Produkte
rainer.neumann@tvg-verlag.de
Wiesenhüttenstraße 18
60329 Frankfurt
069 - 25786-4640
www.tvg-verlag.de
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Flexibel, schnell, einfach – das eigene Sprachlabor
Synthetische Stimmen kennen wir heutzutage alle, da sie uns in vielen Bereichen unseres Alltags begegnen und teilweise auch unterstützen.
Früher musste man für eine kurze Ansage eine/n geeignete/n Sprecher/in suchen, sie/ihn in ein Sprachlabor bringen, die Ansage aufnehmen usw. Von der Idee bis zur fertigen Ansage verging viel Zeit.
Heute können wir mit einem eigenen Sprachlabor auf dem Rechner mit synthetischen, aber natürlich
klingenden Stimmen, ganz flexibel Ansagen in kürzester Zeit erstellen.
Fallbeispiel Verkehrsbetriebe
Es ist Montagmorgen, die Bahnhöfe einer größeren Stadt sind überfüllt mit Menschen, die auf ihre Bahn
warten. Dann bekommt die Zentrale der Verkehrsbetriebe die Meldung, dass es auf einer der U-Bahnstrecken eine Weichenstörung gibt und es in dem Bereich erst einmal zum Stillstand gekommen ist.
Die Wartenden an den Bahnhöfen und in den stehenden Zügen müssen jetzt so schnell wie möglich
über den Vorfall und die voraussichtliche Wartezeit informiert werden.
Die schnelle und einheitliche Lösung
Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe startet sein Sprachlabor, den LTTSDirector, und tippt eine entsprechende Hinweisansage ein: „Sehr geehrte Fahrgäste, auf den Strecken U1, U2 und U3 kommt es
wegen einer Weichenstörung zu Behinderungen und Verspätungen. Wir arbeiten mit Hochdruck an
einer schnellen Lösung und hoffen auf Ihr Verständnis.“– oder so ähnlich. Er hört sich die Ansage mit
der gewählten Stimme an und bearbeitet eventuell falsch ausgesprochene Wörter noch kurz. Dann
wird die Ansage als Audio-Datei (wav oder mp3) abgespeichert und an die betroffenen Bahnhöfe und
Fahrzeuge geschickt, wo sie sofort abgespielt wird.
Von der Meldung der Weichenstörung in der Zentrale bis zur einheitlichen Hinweisansage für die
betroffenen Fahrgäste sind so nur wenige Minuten vergangen.
Die Ansage wird natürlich abgespeichert, falls wieder einmal eine Weichenstörung auf dieser Strecke
den Bahnverkehr behindert und die Fahrgäste informiert werden müssen – was dann natürlich noch
schneller gehen wird.
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Texte im Sprachlabor bearbeiten
Die synthetische Stimme spricht die im Sprachlabor eingegebenen Wörter/Texte nach sturen Grammatikregeln aus. Dies kann dazu führen, dass das eine oder andere Wort nicht richtig ausgesprochen
wird und es etwas nachbearbeitet werden muss.
Beispielsweise „sie rasten“ kann sowohl von „rasen“ als auch von „rasten“ abstammen, hier kann die
synthetische Stimme keinen Satzzusammenhang erkennen und handelt nach ihren Grammatikregeln.
Der User hat jetzt die Möglichkeit, den Buchstaben „a“ je nach Wortbedeutung zu verändern (verlängerte/verkürzte Aussprache).
Kommen in einem Text fremdsprachig Wörter vor, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder das Wort
ist bereits in dem großen Sprachwortschatz des Sprachlabors mit der richtigen Aussprache abgespeichert, oder man schreibt es einfach so, wie es ausgesprochen wird. Zum Beispiel könnte man statt
dem englischen „gentleman“ – „tschäntlmän“ in das Sprachlabor eingeben und die Stimme spricht das
fremdsprachige Wort – mit ihrem deutschen Akzent – englisch aus.
Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, Wörter/Texte im Sprachlabor zu bearbeiten, auch die
Lautstärke oder die Sprechgeschwindigkeit lassen sich hier unter anderem verändern.
Mit dem Sprachlabor im Büro hat somit jeder die Möglichkeit, seine Prompts selber flexibel zu erstellen und bei Bedarf schnell zu ändern.
.

INLOQ bietet Voice, Spracherkennung, Text-toSpeech, Sprechererkennung, Sprachenerkennung an
und ist ein Full-Service Provider für Kommunikation
und Information. Wir optimieren vorhandene Unternehmens-Kommunikationen mit unserem Dienstleistungsangebot. INLOQplus bietet Freiraum für neue
Ideen und fertige Lösungen.

INLOQ Voice Solutions e. K.
Klaus Dietz
klaus.dietz@inloq.de
Im Mohrfeld 31
84184 Tiefenbach
08709 - 915916
www.inloq.de
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Mehr Kundennähe, schnellere Kommunikation – mercateo.de nutzt
Desktop-Sharing als Vertriebsinstrument
Desktop-Sharing Software wird in Unternehmen aktuell vor allem in zwei Bereichen genutzt. Zum
einen als Konferenzlösung, um Reisezeit und -kosten zu sparen, zum anderen, um Mitarbeitern an
verschiedenen Standorten eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Produkte, wie die
der FastViewer GmbH, geben bis zu 100 Mitarbeitern gleichzeitig die Gelegenheit, Inhalte, beispielsweise Dokumente, Präsentationen, etc. auf dem Bildschirm zu sehen und auch zu bearbeiten, egal an
welchem Ort sie sich befinden.
Andere Funktionen der Software ermöglichen unter anderem die Fernsteuerung entfernter PCs
sowie das Führen von Produktpräsentationen und Schulungen. Alles, was hierfür erforderlich ist, ist
ein Internet-Zugang.
Diesen Funktionsumfang machte sich
auch das B2b-Unternehmen mercateo.
de zu nutzen. Der Online-Händler für
Geschäftskunden bietet seinen Nutzern
einen virtuellen Handelsplatz an, auf dem
die

unterschiedlichsten

Interaktionen

stattfinden. Mit 476 Handelspartnern und
mehr als 6 Mio. Artikeln im Sortiment betreut das Vertriebsteam täglich eine Vielzahl von Kunden. Kundennähe und flexible Kommunikation
sind in der schnelllebigen Internetwelt dabei Pflicht und Garant für Erfolg und Wachstum.
Seit Oktober 2010 nutzt das Unternehmen im Salesbereich die Desktop-Sharing Software des
europäischen Technologieherstellers FastViewer. Dabei wird die Software nicht nur im Bereich Meetings und Konferenzen eingesetzt.
Mercateo hat sich entschieden, die Lösung als Vertriebsunterstützung zu nutzen. Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens können von verschiedenen Standorten aus an webbasierten Produktpräsentationen teilnehmen und so flexibel, schnell und unkompliziert neue Produkte des Unternehmens
kennen lernen und ihr Wissen an Kunden und Interessenten weiter geben.
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Aber auch im direkten Kontakt mit dem Kunden wird die Software eingesetzt. Produkte werden
sofort präsentiert und Fragen beantwortet, zur Freude der Kunden und Mitarbeiter.
„Mit dieser Präsentationstechnologie ermöglichen wir unseren Kunden eine hohe zeitliche Flexibilität und verringern den logistischen Aufwand“, so Dirk Wagener, Geschäftsführer Vertrieb und
Marketing der Mercateo AG.
Darüber hinaus plant das Unternehmen die Desktop-Sharing Software zukünftig auch im Bereich
Produktschulungen einzusetzen. Diese können zeitnah oder auch spontan geplant und ohne lange
Planungsphase durchgeführt werden.
Durch den Einsatz der Technologie hat das Unternehmen eine Lösung gefunden, sich dem schnellen
Wandel der Internetbranche anzupassen und äußerst zeitnah auf Veränderungen und auch Kundenanfragen zu reagieren.

Die FastViewer GmbH, 100%ige Tochter von
Siemens Enterprise Communications, ist einer der führenden europäischen Hersteller und Anbieter von WebCollaboration-Lösungen, sowie Desktop- Sharing und
Fernwartungs-Software.

FastViewer GmbH
Johannes Port
johannes.port@fastviewer.com
Schwesterhausgasse 11
92318 Neumarkt
09181 - 50956-0
www.fastviewer.com
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Dialogmarketing im Callcenter (Social Media inklusive)
Ein großer deutscher Augenoptiker hat im Zuge seiner Marketingplanung 2011 nach neuen Möglichkeiten der Direktansprache von Nichtkunden gesucht. Nachdem bereits in der Vergangenheit
diverse Bestandskundenkampagnen erfolgreich über einen Callcenter-Dienstleister realisiert wurden (z. B. Kundenzufriedenheitsbefragung nach Brillenkauf), hat man beim Callcenter-Dienstleister
erneut angefragt, um zu erfahren, welche Möglichkeiten es für eine Nichtkunden-Telefonaktion gibt.
B2C-Kaltakquise am Telefon
Aufgrund der Gesetzgebung ist es nicht möglich,  Adressen aus dem Telefonbuch nach Stadtteilen zu filtern und
dann eine Telefonkampagne aufzusetzen. Selbst wenn
die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden,
so scheint es nicht wirklich Erfolg versprechend, OptIn-Adressen einzukaufen, um nun Brillen am Telefon zu
verkaufen. In der Regel fühlt sich der Angerufene eher
gestört, auch wenn er – zumeist versehentlich – ein
falsches Häkchen bei einem Gewinnspiel setzte und
somit sein Einverständnis für einen Kaltanruf gab. Was
also tun, wenn ein Einzelhändler Nichtkunden telefonisch ansprechen will, um schlussendlich den Verkauf zu
fördern? Die DDinternational aus Lörrach, eine kleine
Dialogmarketing-Agentur im Dreiländereck, nahm die
Herausforderung an, nicht zuletzt aufgrund der Prominenz des Auftraggebers.
Opt-In – hausgemacht
Die erste Herausforderung war das Generieren von Opt-In-Adressen, am Besten von Brillenträgern
aus dem jeweiligen Stadtbezirk des Einzelhändlers (Filiale des Augenoptikers). Hierfür hat sich das
Team des Callcenters aus Lörrach mit der Branche auseinander gesetzt und stolperte über einen
großen Konkurrenten aller Augenoptiker. Großflächenplakate und Busse annoncierten den Nichtkauf von Brillen. Die angebotene Leistung und Lösung: Nie mehr Brille tragen – Augenlaser statt
Brille! Das forderte eine Gegenkampagne geradezu heraus. Der Slogan „Brille statt Augenlaser“
entstand. Über Facebook, Twitter sowie diverse Stadtportale wurden diejenigen, die sich einer Augenoperation unterzogen hatten sowie deren Angehörige aufgefordert, über Negativerfahrungen
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in Sachen Augenlaser zu berichten. Hierfür wurden im Internet Kontaktformulare beworben und
Beilagen in Bezirkszeitungen verteilt.
Mit der Zustimmung zu telefonischem Kontakt durch den Organisator dieser Aktion wurden Gutscheine für Markenbrillen von Ray-Ban, Porsche, Jil Sander und Gucci unter den Teilnehmern verlost.
Die Schaufenster der involvierten Optiker wurden mit den kuriosesten Geschichten rund um das
Augenlasern bespickt. Teilweise erreichten die Filialen bis zu 400 Erfahrungsberichte.
Der Danke-Call
Und nun kam das Telefon ins Spiel. Jeder Teilnehmer, der bei der in der Nachbarschaft befindlichen
Filiale des Augenoptikers seinen Erfahrungsbericht eingereicht hatte, wurde telefonisch kontaktiert.
Man bedankte sich für die Teilnahme und offerierte einen Gutschein i. H. v. 40 € für eine Brille beim
nächsten Einkauf, sofern es sich nicht um einen der Gewinner eines Markengutscheins handelte.
Das Resultat
Insgesamt wurden 2.411 Gutscheine eingelöst. Jetzt liegt es an der Leistung des Augenoptikers, ob
aus dem Neukunden ein Stammkunde wird. Aufklärung darüber erhält der Filialist über die Kundenzufriedenheitsbefragung, welche permanent über den Callcenter-Dienstleister gesteuert wird.
Win-Win: Die vielen Neukunden erfreuen den Augenoptiker und steigern zudem das Adressvolumen für die telefonische Zufriedenheitsbefragung.
Fazit: Callcenter-Dienstleister, die ausschließlich das Telefon als Fokus ihrer Aktivitäten ansehen, haben ausgedient. Der Markt verlangt nach innovativen Ideengebern, dann klappts auch mit dem
Telefon! Insbesondere 24/7-Callcenter suchen nach Auslastung der Mitarbeiter in der Nachtschicht.
Da bieten sich derart Modelle an, die zwischen den Notfallanrufen in der Nacht Arbeiten im Web
forcieren. Positiver Nebeneffekt: Der klassische Callcenter-Agent erhält neue Anforderungen und
kann seine Kompetenzen hybrid nutzen. Das verhindert Eintönigkeit im Arbeitsumfeld.
Die DDinternat!onal, eine Marke der Daniela
Simon KG, betreibt seit nunmehr fünf Jahren
ein kleines Callcenter mit 45 Mitarbeitern. Im
Fokus der Dienstleistungen stehen 24/7 Hotlines und die Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte unter Einbezug von Multichannel-Marketing-Werkzeugen. Das Unternehmen wird inhabergeführt.

dd-international.de
Eine Marke
der Daniela Simon KG
d.simon@dd-international.de
Hohenzollerndamm 27a
10713 Berlin
0800 - 9996699
www.dd-international.de
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Unified Communication einfach im eigenen Unternehmen testen –
LyncComplete
Den Wunsch, die neuen Funktionen, die Unified Communications für Unternehmen bietet, möglichst einfach zu nutzen, hat fast jede Firma. Neben der Umstellung der Arbeitsabläufe ist der Eingriff
in das bestehende Firmennetzwerk oft ein Hinderniss, denn eine gut funktionierende Kommunikationsinfrastruktur ist essentiell wichtig. Die Betriebsabläufe sind optimal gestaltet und sollen durch
eine Erweiterung nicht gestört werden. Zudem ist gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen die Bereitschaft zur Investition in mehrere neue Server nicht immer gegeben. Genau
für dieses Szenario hat die Firma MS IT-Solutions die Lösung „LyncComplete“ entwickelt, die sehr
elegant neben dem bestehenden Firmennetzwerk betrieben werden kann. Hierzu wurden alle wichtigen Komponenten in einen leistungsfähigen Server integriert, der die notwendigen Daten aus dem
gesicherten Firmennetzwerk ausliest.
Der elegante Trick
Viele Unternehmen nutzen die Produkte von Microsoft und so wird in dieser Lösung auch die
Unified Communications Software Lync Server 2010 zum Einsatz gebracht. Da diese Lösung aber
weitere Komponenten benötigt, wird zum Beispiel der notwendige Domänen Controller einfach als
virtuelle Instanz auf dem Server installiert. Das spart weitere Hardware und macht dieses Konzept
sehr interessant für kleine Unternehmen.
Mit der Lösung erhält ein Unternehmen nur eine Box, die völlig losgelöst vom täglichen Betrieb im
Unternehmen aktiviert werden kann. Zur Anbindung an die Telefonanlage werden die Produkte von
Dialogic® genutzt, die einfach mit in den Server integriert werden. Somit wird jedes Unternehmen
in die Lage versetzt, ohne großen Aufwand den Nutzen von Unified Communications mit den eigenen Mitarbeitern zu testen, ohne gleich ein riesiges und teueres Projekt starten zu müssen. Finden
dann alle Mitarbeiter Geschmack an der neuen Kommunikation, so lassen sich die virtualisierten
Dienste auf weitere leistungsfähige Server verschieben, um genug Performance für alle Mitarbeiter
zu gewährleisten. Die „LyncComplete“ Box bleibt dabei vollständig erhalten und wird lediglich die
Telefonschnittstelle. Das spart erneut Kosten und macht dieses Konzept sehr gut skalierbar.
Technische Details
Grundsätzlich handelt es sich um eine Standardinstallation Microsoft Windows Server 2008 R2 mit
2 virtuellen Hyper-V Maschinen. Diese beinhalten die Domäne und den Microsoft Lync 2010 Server.
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Auf dem Host läuft die Software Dialogic® Diva® SIPcontrol™, welche das eingebaute Dialogic®
Diva® Media Board für die Integration in die Telefoniewelt nutzt.
Die Anbindung an das Produktivnetz funktioniert nach dem Ressource Forest Konzept von Microsoft. Zur Synchronisation der Benutzer können alle gängigen AD-Tools genutzt werden. Wird auf
eine Synchronisation verzichtet, müssen die Benutzer von Hand nochmals angelegt werden. Dies
eignet sich für kleine Unternehmen bis ca. 50 Benutzer.
Wächst die Infrastruktur, so wächst LyncComplete mit. Die virtuellen Maschinen können jederzeit
vom Host-System auf ein leistungsfähigeres Virtualisierungssystem verschoben werden, wodurch
auch höhere Benutzerzahlen abgedeckt werden können. Somit sind dem System quasi keine Grenzen gesetzt.
Optional wird die Box incl. Fenestrae Communication Server als eigenständiges Fax-Serversystem
angeboten, welches ebenfalls auf Basis der Dialogic® Diva®Media Boards Faxe empfangen und
versenden kann. Wer außerdem auch die Präsenzinformation der vorhandenen Telefonanlagenteilnehmer in Microsoft Lync anzeigen möchte, bekommt ESTOS CCG 3.0 vorinstalliert.
Lync Server 2010 wird als Evaluierungslizenz installiert. Nach einem definierten Testzeitraum müssen die Komponenten dann offiziell Lizenziert werden.

Die MS IT-Solutions ist Anbieter von Unified Communications
Lösungen und IT Infrastruktur. Dabei bringt sie ihr Know How
ebenso von Netzwerkseite wie von Telefonieseite mit. Diese
Kombination führt dazu, dass der UC-Kunde in allen Bereichen
optimal beraten wird.

MS IT-Solutions
info@msitsolutions.de
Waldstr. 1a
86937 Scheuring
08195 - 80 89 857
www.msitsolutions.de
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Die Bahn spricht – klare Ansagen dank Text-to-Speech und embedded
Technologie
Bahnhöfe sind Drehscheiben für den Personen- und Güterverkehr. Die Zahl der Menschen, die
täglich einen der vielen Bahnhöfe des Landes benutzen, ist kaum zu überblicken. Jedem Bahnkunden
müssen aktuelle Daten zu seinen Zugverbindungen, An- und Abfahrtzeiten bereitgestellt werden.
Bis vor einigen Jahren geschah dies hauptsächlich mittels individueller Durchsagen und Anzeigetafeln,
die getrennt voneinander Informationen lieferten.
Durch den Einsatz von embedded Technologie stellt die polnische Niederlassung des Unternehmens Kontron ein integriertes Passagierinformationssystem (ZSIP) zur Verfügung, das synchronisierte audiovisuelle Nachrichten vermitteln kann.
Zwei-Wege Kommunikation auf
dem Bahnsteig
ZSIP ist der Handelsname des integrierten Passagierinformationssystems für
den Bahnverkehr. Das System beinhaltet
Geräte, die zur automatischen Kontrolle
der audiovisuellen Informationen genutzt
werden. Anders als Anzeigentafeln und
individuelle Durchsagen, ermöglicht ZSIP
eine Zwei-Wege-Kommunikation mittels der Übertragung von Audiosignalen zwischen Passagieren
auf dem Bahnsteig und den Informationsdiensten (Dispatcher, Fahrgastinformationen) oder dem
Security Service.
Das Informationssystem dient also nicht nur dazu, dem Fahrgast Nachrichten zu vermitteln, es
dient auch der Sicherheit der Bahnkunden, die im Notfall schnell den Sicherheitsdienst informieren
können und auch unmittelbar eine Antwort erhalten. Vorteile bietet dieses System auch für blinde,
sehbehinderte und schwerhörige Menschen, die auf Informationen nun leichter zugreifen können
und nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen sind, um beispielsweise Änderungen der Abfahrtszeiten zu kennen.
Klare Ansagen durch TTS
Die erste ZSIP-Anlage wurde Anfang 2009 auf dem Bahnhof der Stadtschnellbahn in Danzig-Oliwa
zum öffentlichen Gebrauch übergeben. Die in den nächsten Jahren dauernde Ausbreitung des Systems auf weitere Objekte der Stadtschnellbahn in der Dreistadt zeugt vom Erfolg der in der polni52
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schen Niederlassung von Kontron entwickelten Lösung. Diese kennzeichnet sich durch weitgehende
Autonomie, einfache Bedienung, freundliche Form der Kommunikation mit den Fahrgästen und
flexible Anpassungsmöglichkeiten an eingetretene Situationen, über die auf einen Zug wartende
Fahrgäste zu informieren sind. Um sicherzustellen, dass die übermittelten Informationen von allen
Personen empfangen werden können, wurde das System sowohl mit visuellen Anzeigetafeln als auch
mit einem akustischen Informations- und Warnungssystem ausgestattet. Audio-Nachrichten werden
mittels TTS generiert – einer Technologie, die vom Marktführer in diesem Bereich, dem polnischen
Unternehmen IVONA, entwickelt wurde. Die komplexe Integration der synchronisierten Systembestandteile gewährleistet eine direkte und zuverlässige Widerspiegelung von laufenden und geplanten
Tätigkeiten der für die Steuerung des Bahnverkehrs zuständigen Personen.
Der Einsatz der TTS-Technologie von IVONA machte es möglich, ein mehrsprachiges System für
Durchsagen zu entwickeln, mit dem das Bedienpersonal Nachrichten in mehreren Sprachen übermitteln kann, ohne die Sprachen selbst beherrschen zu müssen. So einfach geht das: Der Bediener
wählt eine fertige Nachricht in seiner Muttersprache und dann die Sprache, in der die Nachricht
übermittelt werden soll. Dank TTS ist das Generieren von Durchsagen kinderleicht. Es muss nichts
aufgenommen werden und der Inhalt der neuen, übersetzten Durchsage ist sogar per E-Mail erhältlich.
Die TTS-Technologie hat durch die Möglichkeit der mehrsprachigen Generierung von Ansagen
deutlich zur Erweiterung des Abnehmerkreises beigetragen. Der bisherige „Lektor“ wurde durch ein
Computersystem ersetzt, das eine angemessene und schnelle Reaktion auf alle geplanten Ereignisse
– aber auch Notsituationen – auf der betroffenen Bahnlinie garantiert. Die entwickelte Automatik
kann jederzeit zusätzlich vom Bediener unterstützt werden, der unter anderem die Möglichkeit hat,
durch Texteingabe beliebige Ansagen zu generieren.
Das in der polnischen Niederlassung von Kontron entwickelte System übermittelt den Fahrgästen
alle Informationen, die im jeweiligen Moment unerlässlich sind.
Zusätzliche Informationen werden per E-Mail bereitgestellt: info@kontron.pl
IVONA Software ist bekannt und ausgezeichnet
als eines der qualitativ hochwertigsten und natürlich klingendsten TTS Systeme weltweit. IVONA
entwickelt Technologien, die in verschiedensten Applikationen in den Bereichen Wirtschaft,Telekommunikation oder auch Cloud Services genutzt werden. IVONA TTS Technologie ist als „vor-Ort“ Lösung, Software as a Service oder auch eingebettet in Geräte
erhältlich. Weitere Informationen unter www.ivona.com

IVONA Software
ivona@ivona.com
Aleja Zwycięstwa 96/98
81- 451 Gdynia
Polen
+48 58 783 49 51
www.ivona.com
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Stefanini TechTeam –
Globale Flexibilität im Kundenservice durch Aspect® Unified IP®
Weltweite Vernetzung
Stefanini TechTeam ist einer der führenden Anbieter von Applikationsentwicklungen, IT-Outsourcing
und IT-Consulting. Das Unternehmen ist an über 65 Standorten in 27 Ländern in Nord-, Süd- und
Mittelamerika, Europa, Afrika, Australien und Asien vertreten; die Unternehmenszentrale befindet
sich in Sao Paulo, regionale Hauptgeschäftsstellen sind in Detroit und Brüssel.
Stefanini TechTeam bietet seinen über 400 aktiven Kunden standortübergreifende Geschäfts- und
Technologielösungen an. Der IT Outsourcer verspricht seinen Firmenkunden Flexibilität sowie
schnelle Reaktionszeiten und die Infrastruktur für den Kundenkontakt unterstützt die starke strategische Ausrichtung des Unternehmens. Entsprechend ist die IT-Umgebung für den Kundenkontakt unternehmenskritisch – sie muss geografische Grenzen überwinden, die Kosteneffizienz steigern und
das weltweite Routing verbessern. Viele Agenten arbeiten in den unternehmenseigenen Contact
Centern oder an Remote-Standorten. 65 Prozent der Mitarbeiter arbeiten jedoch innerhalb der unterschiedlichen Infrastrukturen der Kunden. Dadurch ergeben sich besondere Herausforderungen
in Bezug auf die Integrations-, Synchronisations- und Kontinuitätsleistung.
Jeden Kundenanruf an den am besten geeigneten Agenten leiten – weltweit
Bei der Aspect Lösung handelt es sich um eine hoch entwickelte Plattform für die Anrufbearbeitung,
die die wesentlichen Anforderungen der Call Center von Stefanini TechTeam erfüllt. Die Lösung
bietet dem Unternehmen die erforderliche Bandbreite und Flexibilität, um den Service für die Kunden zu verbessern, indem beispielsweise Funktionalitäten wie modernes vorausschauendes Routing,
offenes, skill-basiertes Routing und die Vernetzung von Call Centern zur Verfügung gestellt werden.
Über eine integrierte Applikationsplattform erfolgt nahtlos:
• die Bearbeitung ein- und ausgehender Anrufe und Faxe
• ein ausgefeiltes Sprachdialogsystem (IVR, Interactive Voice Response) und Sprachnachrichtensystem
• der Support für Agentengruppen an Remote-Standorten und Agenten an Heimarbeitsplätzen
• eine zuverlässige Kommunikation mit den Datensystemen über das eigene Netz
• ein offener, plattformübergreifender Zugriff auf Anruf-/Transaktionsinformationen
• der Desktop-Zugriff auf Management-Informationen und benutzerdefinierte Berichte
• die Vernetzung der Call Center zu einem “virtuellen” Call Center
Die Aspect Lösung umfasst umfangreiche Software-Funktionalitäten. Zu den wichtigsten zählt die Flexibilität bei der Entwicklung von Routing-Szenarien, um den anspruchvollsten Call Center-Umgebungen
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gerecht zu werden. Die Lösung kann alle Arten bedingter Routing-Szenarien, die über die großen
Telekommunikationsanbieter verfügbar sind, unterstützen. Dazu gehören beispielsweise das Routing
in Abhängigkeit von Tageszeiten, Wochen- und Feiertagen. Da die Lösung komplett digital ist, kann
vollständiges DNIS-Routing oder Routing je nach Herkunft des Anrufs in den Betriebsablauf integriert werden.
„Die Flexibilität der Lösung hat unsere Erwartungen übertroffen. Alles, was unsere Agenten brauchen, um einsatzbereit zu sein, ist ein PC, der mit dem Internet verbunden ist und einen WebBrowser – egal wo sie sind. Auch unsere Gesamtbetriebskosten (TCO) sind durch die zentralisierte
Bereitstellung unserer Aspect Unified IP Contact Center Lösungen gesunken,“ sagt Stéphane Olmanst, Global Director, Telecom & WAN, Stefanini TechTeam.
Deutliche Verbesserungen
Die Stabilität und Verfügbarkeit der Contact Center wurde deutlich verbessert, auf nahezu 100
Prozent. Stefanini TechTeam rechnet mit großen Einsparungen bei der Administration und den Lizenzkosten. Auch bei den Schulungskosten für die Agenten verzeichnet der Dienstleister erhebliche
Einsparungen, mit einer von Tagen auf Minuten extrem verkürzten Lernkurve. Seit das fortschrittliche Skill-basierte Routing im Einsatz ist, können die Administratoren und Manager die Fähigkeiten
der Agenten optimal einsetzen, indem sie ihre Kunden an den am besten geeigneten Agenten weiterleiten, egal wo im Unternehmen er sich befindet.
Die Verbesserungen auf einen Blick
• Deutlich verbesserte Flexibilität
• Schnellere Einsatzbereitschaft von Agenten – innerhalb von Minuten statt Tagen
• Geringere Lizenz- und Implementierungskosten durch zentrale Bereitstellung
• Extrem verkürzte Lernkurve bei den Agenten
Aspect ist ein führender Anbieter von Lösungen für den
Kundenkontakt. Aspect Lösungen decken alle wesentlichen Contact Center-Funktionalitäten ab: Von Multichannel Inbound Routing und Outbound Dialing über
Voice Portale bis zu Recording, Quality Monitoring sowie Workforce und Performance
Management.

Aspect Software GmbH
Patrick Kleiner
patrick.kleiner@aspect.com
Frankfurter Str. 233
63263 Neu Isenburg
06102 - 305 0050
www.aspect.com
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Prosave – sichere Kommunikation mit Mobiltelefonen
Die Prosave GmbH ist ein herstellerunabhängiger Systemintegrator von Cloud basierenden VoIPLösungen und branchenübergreifend tätig. Der Wunsch mittelständischer Unternehmen, die klassische Telekommunikation zu reformieren und eine einfache, flexible und sichere Kundenkommunikation anzubieten wird mit Cloud Communication realisierbar. Die Firmenrufnummer wird zur
Visitenkarte des Mitarbeiters. Egal wo er sich gerade befindet, egal mit welcher Hardware er kommuniziert – ob Telefon, Handy, Smartphone, Netbook, Notebook, Desktop – alles ist unter einer CI
vereinigt. „Die aktuelle Situation der Abhöraffären in UK fordert sichere Kommunikation. Unsere
Kunden sind mit KaiKrypt® in sicheren Händen“, erklärt Martin Januschewitz (CEO Prosave GmbH).
Häufige Kundenanfragen, diese Plattform um mobile Geräte zu erweitern, führten zur Erweiterung
des Prosave Portfolios um mobiles VoIP. Technisch betrachtet ist VoIP-Kommunikation mit bereits verfügbaren
Lösungen machbar, z.B. über Notebooks. Jedoch müssen
diese jederzeit eingeschaltet sein und über eine Internetverbindung verfügen. Beides ist bei mobilem Einsatz
(im Auto etc.) nicht immer gegeben. Mobile Endgeräte
der neuen Generation (Smartphones, Tablets) sind daher naheliegend und erfüllen diese Basisanforderungen.
Weitere Anforderungen zur Unternehmenstauglichkeit mobiler Kommunikation sind:
Einfache Bedienung: Nicht Jeder ist IT-Experte und kennt sein mobiles Gerät und dessen Konfigurationsmöglichkeiten bis ins Detail. Das VoIP-Modul soll ohne weiteren Konfigurationsaufwand
zu nutzen sein, d.h. so wie normales Telefonieren. Auch dürfen die übrigen Funktionen des mobilen
Gerätes nicht eingeschränkt werden (z.B. Kamera, Notruf, …).
Sicherheit: Zentraler Aspekt des mobilen VoIP ist die Datensicherheit. Leider wird noch oft der
scheinbaren Sicherheit der Mobilfunknetze vertraut, obwohl die rudimentären GSM-Verschlüsselungen durch rasant gestiegene Rechenleistung bei gleichzeitigem Verfall der Hardwarekosten immer
schneller zu überwinden sind. Das mobile System muss also die Authentizität der Gesprächsteilnehmer zusichern, um „Unbekannte“ und „Lauscher“ auszuschließen, und die Gesprächsdaten sind
adäquat zu verschlüsseln, um höchstmögliche Hürden zu setzen.
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Sprachqualität: Die zur Datenübertragung stationärer VoIP Clients genutzten Breitbandverbindungen sind dem Mobilfunk in der Sprachqualität weit überlegen. Außerhalb von Ballungsgebieten ist das
Netz deutlich schlechter und die Übertragungsqualität reduziert. Aber auch unter diesen Bedingungen soll eine angemessene Sprachqualität der Gespräche gewährleistet sein.
Skalierbarkeit: Für Großunternehmen, wie auch KMUs mit weniger Nutzern, müssen geeignete
Implementierungsmodelle geboten werden. Bei Veränderungen im Unternehmen muss das mobile
VoIP-Modul „mitwachsen“ können.
Plattformunabhängigkeit: Der Markt bietet verschiedenste Betriebssysteme und Typen mobiler
Endgeräte. Diese Geräte, also möglichst alle gängigen mobilen Geräteplattformen, müssen in die mobile VoIP-Lösung eingebunden werden.
Betreibermodell: Je nach Anzahl der Nutzer und Sicherheitsrichtlinien des Kunden muss mobiles
VoIP als SaaS angeboten oder in die IT des Kunden integriert werden können.
KaiKrypt® ist eine mobile Sprachverschlüsselungssoftware und wurde für Anwendungsbereiche entwickelt, in denen Schutz der Privatsphäre und/oder sensibler Daten wichtig ist. Diese reine Softwarelösung verschlüsselt Telefongespräche auf höchstem Niveau, ohne dazu auf zusätzliche Hardware, wie
z.B. SD-Karten oder unpraktikable Spezialgeräte, angewiesen zu sein. Im Einsatz auf marktüblichen
Mobilfunktelefonen und Smartphones gewährleistet KaiKrypt® in allen üblichen Mobilfunknetzen
(WLAN, UMTS/3G, EDGE, GPRS) für alle Gespräche eine sichere, verschlüsselte Verbindung. Dies gilt
auch für mobile Konferenzschaltungen.

adisoft systems ist eines der führenden Software-Unternehmen im Bereich der mobilen Datenkommunikation.
Kundenspezifische Lösungen gewährleisten jederzeit einen
mobilen, sicheren und kostenoptimierten Zugriff auf das
Unternehmensnetzwerk, wobei Plattformanforderungen
und bestehende Infrastruktur berücksichtig werden.

adisoft systems
Thomas Schäfer
thomas.schaefer@
adisoft-systems.de
Lankwitzer Straße 39
12107 Berlin
030 - 761067670
www.adisoft-systems.de
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Transcom Worldwide:
Besserer Service und schlankere Prozesse im Kundenbeziehungsmanagement
Transcom Worldwide ist ein international tätiger Service Provider, der seinen Kunden ein großes
Portfolio von Dienstleistungen im Bereich Kunden- und Forderungsmanagement anbietet. Mit seinen Services unterstützt Transcom andere Unternehmen dabei, Kunden zu gewinnen, Beziehungen
zu stärken, Loyalität zum Unternehmen aufzubauen und somit Zahlungen sicher zu stellen und
Gewinne zu erhöhen.
Die Lösungen setzen dabei an jedem Punkt des Kundenlebenszyklus an und unterstützen beispielsweise bei Akquise, Kundenbindung, Zusatzverkäufen und Forderungsangelegenheiten.
Kundenorientierte Dienstleistungen für optimalen Kundenservice und
Gewinnmaximierung
Jeden Tag bewältigt Transcom mehr als 600.000 Kundenkontakte in 33 Sprachen für mehr als 350
Klienten, zu denen führende Unternehmen aus konkurrenzbetonten Märkten zählen. Um jedem
Kunden eine seinen Anforderungen entsprechende Lösung zu gewährleisten, analysiert das Unternehmen zunächst die Kernstrategien des Kunden und passt seine Services dementsprechend an. Die
technologischen Lösungen hierzu müssen in der Lage sein, Tausende von Kundenkontakten akkurat
und effizient zu verwalten und gleichzeitig auch flexibel genug sein, um schnell an technologische
und wirtschaftliche Anforderungen angepasst zu werden.
Offenheit und Flexibilität für neue geschäftliche Ziele und Kampagnen
Gemeinsam mit Altitude Software ist Transcom nun in der Lage, Kundenanfragen und -anforderungen an komplette Customer Management Lösungen, auch an verteilten Orten, zu bearbeiten.
Eine Avaya ACD erlaubt es Altitude uCI™ verschiedene Medien und Kommunikationskanäle (Sprache, E-Mail, Chat, Fax, Mail und Präsenz) zu nutzen. Interaktionen werden mit einer multimedialen
Workflow-Anwendung bearbeitet, die sicherstellt, dass sie korrekt priorisiert und entsprechend
der Kapazitäten Agenten zugeordnet werden. Neben einer schnellen, effektiven Bearbeitung aller
Aspekte der Kundebeziehungen ist auch die Aufzeichnung der Abläufe möglich.Verbesserte Haftung,
Reduzierung von Dokumentenverlusten und schnelle Abwicklung von Anfragen mit weniger Personal sind deutliche Pluspunkte. Die angepasste Lösung greift auf adaptive Rufzuordnung zurück und
garantiert dadurch, dass alle eingehenden Anfragen optimal hinsichtlich der Kundenservicequalität,
der Effizienz und nicht zuletzt der Kosten bearbeitet werden.
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Stetig hohe Standards in Service und Management in allen Service Centern
Ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard in
vielen verschiedenen Ländern und Sprachen mit
nur einem Anbieter und einer integrierten Lösung auf einer Plattform, überzeugte Transcom
von der uCI™ 7. Mit ihr war es möglich, Kosten
zu reduzieren und gleichzeitig Prozesse durch
eine Workflow Lösung effizienter zu gestalten.
Die gleiche Lösung erlaubt Transcom die Überwachung der Kundenbetreuung im Rahmen des
Qualitätsmanagements der Kunden. Durch die
Altitude Lösung kann das Unternehmen seinen
Kunden zudem in vielen europäischen Ländern
Muttersprachler als Ansprechpartner und Repräsentanten anbieten, die auf nahezu alle Kommunikationskanäle zurück greifen können.
Offenheit und Flexibilität des Systems sind die Kernkompetenzen der Altitude Lösung, die es erlauben, neue Geschäftsregeln und Kampagnen zu entwickeln und einzuführen sowie bei Bedarf
neue Technologien zu integrieren. Mit dem Einsatz der Lösung wurden einige Applikationen zur
Kundenkommunikation standardisiert, die Effizienz durch die Übernahme von bewährten Industriestandards gesteigert sowie erwiesenermaßen gute Ergebnisse im Bereich IT-Rationalisierung erzielt.

Altitude Software (www.altitude.com) ist führender Anbieter von unified customer interaction Lösungen.
Die Altitude uCI™ (unified customer interaction) software
suite wird von mehr als 900 Anwendern genutzt, gewann
mehr als 40 Awards und ist seit 2000 von Gartner im industry Magic Quadrants aufgeführt.

Altitude Software
Benelux & Central Europe
Laurent Detournay
Laurent.detournay@altitude.com
Av. Bourgmestre
E. Demunter
1/b1 1090 Brüssel
Belgien
+3227455880
www.altitude.com
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Optimale Erreichbarkeit und nie mehr das klingelnde Telefon suchen –
dank 5 in 1 Smart-Speaker

Mobilität liegt nicht nur im Trend, sondern ist einer der Hauptfaktoren für beruflichen Erfolg. Mobile
Worker nennt man die neue Generation von Angestellten, Managern und auch Freiberuflern, die
nicht mehr 8 Stunden oder länger in ihrem Büro verbringen, sondern hauptsächlich unterwegs und
im Homeoffice arbeiten.
Die fehlende Standortgebundenheit ermöglicht den Mobile Workern und ihren
Unternehmen, schnell und flexibel auf Kundenanfragen zu reagieren. Die Nutzung eines
mobilen Büros oder das Arbeiten im Homeoffice verlangt aber auch nach einem durchweg professionellen Auftreten am Telefon
und optimaler Erreichbarkeit, gleichgültig wo
der Mitarbeiter sich gerade befindet.
Das hat auch das Hambuger Büro für Kommunikationsmanagement Fingerhut + Seidel erkannt und
seinen Mitarbeitern das USB-Speakerphone Calisto 835 der 800 Serie von Plantronics zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen steht für innovative Trainings- und Beratungskonzepte rund um das
Service- und Call Center. Mit seinem breiten Spektrum an Dienstleistungen unterstützt es Kunden
dabei, ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu führen, von der Personalwahl über maßgeschneiderte
Trainingsprogramme bis hin zu Projektmanagement und der laufenden Qualitätssicherung.
Professionelles Auftreten am Telefon – ein Muss für den Geschäftserfolg
Aber nicht nur seinen Kunden verhilft das Unternehmen zu Erfolg und Höchstleistungen, auch seine
eigenen Mitarbeiter unterstützt das Unternehmen durch den Einsatz von innovativer Technologie
und der Möglichkeit, auch mobil und im Homeoffice zu arbeiten und dabei den Ansprüchen an
höchste Qualität und Leistung gerecht zu werden.
Als Key Account Manager beim bfkm ist Mark Gutmann selten an seinem Firmenschreibtisch anzutreffen. Meist ist er unterwegs oder arbeitet im Homeoffice. Erreichbar ist er für seine Kollegen und
Kunden über seine beiden Mobilfunknummern, über Skype und auch über sein Festnetz.
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Mit dem Calisto 835 gehört die ewige Suche nach dem gerade klingelnden Telefon und dem dazu
gehörigen Headset der Vergangenheit an. Der SmartSpeaker kann mit dem PC, Mobiltelefon und
Festnetz genutzt werden und ermöglicht auch ein problemloses Wechseln zwischen den verschiedenen Geräten.
„In meinem Homeoffice landen ausnahmslos ALLE Gespräche auf dem Calisto, bzw. auf dem damit
verbundenen BT Headset. Gleich ob Festnetz, Skype, privates oder geschäftliches Handy. Für meinen
Arbeitsalltag beim bfkm ist das Calisto so eine deutliche Erleichterung“, erklärt Mark Gutmann.
SmartSpeaker für Multi-Tasking und Telefonkonferenzen
Die Installation des handlichen Geräts ist dabei ganz einfach. Per Kabel, USB-Kabel oder auch Bluetooth werden die verfügbaren Geräte angeschlossen und schon kann die Arbeit losgehen.
Da das Speakerphone speziell für den Gebrauch in einer Unified Communications-Umgebung und
die Nutzung im Homeoffice entwickelt wurde, aktualisiert es auch automatisch den Verfügbarkeitsstatus des Nutzers im Softphone Client, beispielsweise mit Microsoft Lync oder Skype. Dabei ist
es gleichgültig, ob gerade ein Anruf über das Festnetz, Mobiltelefon oder Softphone geführt wird.
Ideal eignet sich der SmartSpeaker auch für Telefonkonferenzen: Full Duplex Wideband Audio bietet
eine erstklassige Klangqualität, und das schnurlose Noise Cancelling-Mikrofon ermöglicht optimale
Sprachübertragung ohne störende Hintergrundgeräusche. So macht das Speakerphone ohne viel
Aufwand kleinere Telefonkonferenzen in guter Qualität möglich und kann gleich im Anschluss wieder
den Arbeitsalltag der Mobile Workers mit seiner Funktionsvielfalt erleichtern.

			

Plantronics entwickelt seit fast 50 Jahren als
weltweiter Branchenführer innovative Headset-Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche wie z.B. Festnetztelefonie,
Unified Communications oder mobile Kommunikation.

Plantronics GmbH
grosskunden@plantronics.com
Gildenweg 7
50354 Hürth
www.plantronics.de
www.smartworkers.net
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VoicE-Mail 2.0: Aus Sprache wird Schrift
Das Business-Meeting wird mal wieder zum Endlos-Meeting. Endlich ist es zu Ende, und der Blick
geht aufs Handy: Zehn neue Nachrichten auf der Mailbox. Doch welche ist dringender, welche
wichtiger als andere?
Wer wissen will, was die Anrufer mitteilen wollten, muss bislang jede Nachricht einzeln abhören. Das
kostet viel Zeit und manchmal auch Nerven. Ähnliche Probleme entstehen, wenn man im Konzert
oder während eines Vortrags das Handy ausschalten muss, oder am späten Abend nach Hause
kommt und einen blinkenden Anrufbeantworter vorfindet. Eine zeitsparende und nutzerfreundliche
Lösung für diese Probleme eröffnet die Sprachtechnologie: Die automatische Umwandlung von
gesprochener Sprache in Schrift (Transkription).
Sprachtechnologie macht’s möglich
Die Technik ist sprecherunabhängig, das heißt das Programm funktioniert für alle Nutzer ohne eine
vorhergehende Trainingsphase. Die Einsatzbereiche sind vielfältig: In Call-Centern beispielsweise
können damit Anrufe gezielt und somit schnell und kundenfreundlich bearbeitet werden. Eine weitere Anwendung ist das automatische Erzeugen von Untertiteln im Fernsehen.
Bei der Verschriftlichung von Sprachnachrichten erhält der Nutzer den
Inhalt in Textform über verschiedene Kommunikationskanäle zugesandt,
zum Beispiel als SMS auf sein Handy.
Möglich wird dies durch die „EML
Transcription Platform“ des European Media Laboratory (EML). Die
eingehenden Anrufe werden von
der Software mit akustischen Modellen und Sprachmodellen analysiert und anschließend in Text umgewandelt. Tim Mois, Geschäftsführer des Internet-Telefonanbieters sipgate GmbH, zeigt sich von der Technik überzeugt: „Wir freuen
uns sehr, dass wir durch diese Technologie als einziger Anbieter in Deutschland unseren Kunden
einen besonderen VoicE-Mail-Service bieten können“.
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Die Zukunft des Anrufbeantworters
Der Kunde sieht die Informationen zeitnah und übersichtlich auf seinem Handy-Display und kann
die Nachrichten, die ihm wichtig sind, erfassen, verarbeiten und wenn nötig weiterleiten. Die vielfältigen Zugriffsmöglichkeiten tragen den unterschiedlichen Vorlieben und Anforderungen Rechnung
und reichen von der Nutzung der Weboberfläche und E-Mail zu SMS und Smartphone-App.
Die Spracherkennung verwandelt so den herkömmlichen Anrufbeantworter in einen komfortablen
Weg der Informationsübermittlung. Durch die Verschriftlichung kann der Nutzer den Inhalt der
Nachrichten schnell erfassen. Er erkennt auf einen Blick, was ihm der Anrufer mitteilen wollte. Bereits wenige Minuten nach dem Anruf hat er den Text auf seinem Handy, so dass er, wenn nötig, auch
schnell darauf reagieren kann.
Vollautomatisch und sicher
Die Transkription geschieht durch die Software vollautomatisch, es ist keine Nachbearbeitung von
Hand notwendig. Ein großer Vorteil liegt in der Datensicherheit: Alle Daten bleiben im Unternehmen und können nicht von Dritten eingesehen werden. Neben regelmäßigen Updates kann ein
Telefonie-Anbieter, der automatische Transkription einsetzt, auch selbst die Spracherkennung weiter
verbessern, indem er zum Beispiel mit bestimmten Werkzeugen den verwendeten Wortschatz aktualisiert.
Die automatische Transkription ermöglicht es Privatleuten wie Unternehmen, relevante Informationen schneller und gezielter zu erfassen, leichter zu archivieren und besser zu verwalten. Die digitale
Revolution hat fast alle Kommunikationswege grundlegend verändert – bis auf den Anrufbeantworter. Mit Hilfe der Spracherkennung könnte auch diese letzte Bastion bald fallen.

Die European Media Laboratory
GmbH (EML) ist ein Entwicklungsund Forschungsunternehmen im Bereich der angewandten IT, das von
SAP-Mitbegründer Klaus Tschira ins
Leben gerufen wurde.
Das EML arbeitet in den Bereichen „Mensch-Technik-Interaktion“ und „automatische
Sprachverarbeitung“.

European Media Laboratory
GmbH
Dr. Siegfried Kunzmann
kunzmann@eml.org
Villa Reiner
Schloss-Wolfsbrunnenweg 35
69118 Heidelberg
06221 - 533206
www.eml-development.de
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Goldene Zeiten für innovative Kommunikationstechnik
„Die Zeiten ändern sich. Wir gehen mit und einen Schritt voraus“.
Mit diesem Slogan bewirbt die Ex Oriente Lux AG ihren Automaten „GOLD to go®“, den ersten
Goldautomaten der Welt.
Doch der Slogan steht nicht nur für die Entwicklung des Automaten selbst, sondern auch für die
darin integrierte Kommunikationstechnik.
Kommunikation: Automat trifft Mensch
In acht deutschen Großstädten hat das Unternehmen bis Ende Dezember 2010 seine
Gold-Automaten in Banken, Hotels, Casinos
etc. aufstellen lassen. Diese Automaten sind mit
IP-basierten Freisprech-Telefonen der Telecom
Behnke GmbH ausgestattet:
Durch das Drücken einer Ruftaste wird die Benutzerin oder der Benutzer mit der Info-Hotline
verbunden und kann mit der Ansprechpartnerin oder dem Ansprechpartner kommunizieren. Hierzu sind weder Hörer, noch Tastatur erforderlich – es kann frei gesprochen werden.
Technik: Behnke IP – einfacher Anschluss, ökonomische Lösung
Zum Anschluss der IP-Telefone wird lediglich ein Ethernet-Zugang benötigt; sie nutzen das standardisierte SIP-Protokoll.
Die Stromversorgung erfolgt über Power-over-Ethernet (PoE) oder über ein externes 24V-Netzteil.
Die Vorteile von IP-Technik liegen auf der Hand:
Die Vereinheitlichung der Kommunikationsnetze durch die IP-Daten-Technik bringt im Gegensatz
zur klassischen Telefon- und Videotechnologie weniger Verkabelung, einen geringeren Installationsaufwand, sowie eine leichtere Erweiterung und Änderung der Konfiguration mit sich. Das spart Zeit
und Kosten!
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Durch den Einsatz der Behnke-IP-Technik entfällt die Ortsgebundenheit, da Sprache, Bilder und
Daten zu einem Datenpaket verschmelzen und über die in modernen Bürogebäuden existierenden Datennetze auch in das Internet transportiert werden – damit ermöglicht die IP-Technik eine
weltweite Verfügbarkeit und die Möglichkeit flexibler Kommunikation von jedem sich im Netz befindlichen PC-Arbeitsplatz aus.
Die passwortgeschützte Konfiguration und Verwaltung aller Parameter, sowie des Telefonbuches
sind jetzt bequem per LAN über den in das Telefon integrierten Webserver von jedem ComputerArbeitsplatz aus möglich.
Optik: unaufdringliche Integration
Die Bestandteile Elektronik, Lautsprecher und Mikrofon können hinterbaut werden, wie im Falle der
Goldautomaten geschehen, und fügen sich so problemlos in deren edles Gold-Design ein.
Fazit
Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten von Telefonen sein können:
Nicht nur in Notruf-Säulen, an Krankenhaus-Pforten oder an Hotel-Eingängen erleichtern Türtelefone die Kommunikation, sondern auch an außergewöhnlichen Einsatzorten machen sie das alltägliche
Leben ein wenig einfacher.

Die Unternehmensgruppe Behnke mit Sitz im Saarland
ist ein führender Anbieter von Tür-, Industrie-, Notruf-,
und Aufzugnotruftelefonen. Sie blickt auf eine über
30-jährige Firmengeschichte zurück.
Die Telecom Behnke GmbH vertreibt ihre funktionalen
und designorientierten Produkte europaweit.
Diese zeichnen sich durch ihre Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität und
ihre leichte Integrationsmöglichkeit in Telefon- und Daten-Netzwerke aus.

Telecom Behnke GmbH
Nadine Lang
nadine_lang@behnke-online.de
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
06841 - 8177-700
www.behnke-online.de
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Telenet SocialCom® - Wie Kundenservice 2.0 gelingt
Egal wo man steht und geht: Soziale Netzwerke und Social Media-Räume wie Facebook, Twitter,
Blogs, Foren (und jetzt auch Google+) sind in aller Munde und werden fleißig genutzt. Doch noch
mehr: Sie sind inzwischen nicht mehr nur ein Informationsnetzwerk unter „Freunden“, sondern werden zunehmend auch zu einer Interaktionsplattform, auf der die Nutzer als Kunden mit Unternehmen in Dialog treten. Sie möchten von diesen informiert, beraten und betreut werden; vielleicht
sogar bald auch Services und Produkte direkt auf der jeweiligen Plattform kaufen. Je mehr sich Social Media Plattformen also vom reinen Marketing- hin zum Servicekanal wandeln, desto unübersichtlicher kann es schnell werden. Doch wie sieht es in der Praxis wirklich aus?
Gibt es den Use Case überhaupt?
Es gibt nicht nur einen Use Case, sondern viele. Denn schon bei einem kleineren Unternehmensauftritt auf Facebook werden bald Anfragen zu Support,
Rechnungen oder Stellen eingehen, die
der verantwortliche Social Media Manager gar nicht allein beantworten kann.
Schon beginnt er damit, Anfragen zu
verteilen, Antworten einzusammeln und
Zeit zu verlieren. Noch dramatischer
wird es, wenn ein in den Social Media
heiß diskutiertes Unternehmen sich entscheidet, die zahlreichen Foren, Blogs, Plattformen und Netzwerke nicht nur nach positiven oder negativen Kommentaren zu scannen, sondern auch aktiv darauf
zu antworten. Wie soll es da bewerkstelligt werden, alle Postings nach Anliegen und Priorität zu
sortieren, dem mit den jeweiligen Themen vertrauten Servicemitarbeiter zu überstellen und diesem
die Antwort zu ermöglichen, ohne dass er sich selbst erst einen Account im Ursprungsnetzwerk
anlegen muss? Es ist schnell zu erkennen: Wenn der Service im Social Web beginnt und sich die
Kommentare mehren und nach Themen diversifizieren, braucht es eine technische Lösung, die den
Servicemitarbeiter bei allen notwendigen Prozessen vom Monitoring der relevanten Netzwerke bis
hin zur Rückantwort unterstützt. Denn welches Unternehmen kann es sich schon leisten, ein großes
Team für die Betreuung aufzubauen und zu halten? Mal ganz abgesehen davon, dass dieses dann
noch nicht in die bestehenden Serviceprozesse des Unternehmens integriert wäre und somit über
kurz oder lang eine separate Servicewelt 2.0 entstehen würde.
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Die Lösung: Social Media Service mit Telenet SocialCom®
Mit Telenet SocialCom® bietet die Telenet Unternehmen genau die gesuchte technische Lösung für
guten Social Media Kundenservice. Inbesondere beim Monitoring wurde Wert darauf gelegt, dass
Postings nicht nur auf die großen Schlagwörter eines Unternehmens hin gescannt werden („Keyword-Spotting“), sondern auch Meldungen erfasst werden, die sich eher indirekt auf bestimmte
Produkte und Services beziehen. Dafür sorgt eine ausgeklügelte Kombination neuester semantischer
und statistischer Klassifikationsverfahren. Hier konnte auf die Forschungsarbeit des Centrums für
Informations- und Sprachverarbeitung (CIS) der LMU München zurückgegriffen werden, mit dem
zusammen die Lösung im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Projekts entwickelt wurde. Insbesondere eine Anpassung der Grammatiken
an die deutsche Sprache ist bei Telenet SocialCom® – im Gegensatz zu vielen ähnlich gelagerten
Lösungen – nicht notwendig. Das erspart Unternehmen eine Menge Zeit und Geld in der Entwicklungs- und Integrationsphase. Nach der sehr umfassenden und treffgenauen Erfassung der Postings
werden diese nach Servicebereichen im Unternehmen wie Marketing, Rechnungsstelle, Personal
oder Produktsupport kategorisiert und an die jeweiligen Mitarbeiter weitergeleitet. Dabei wird die
Lösung direkt an die vorhandenen Contact Center-Lösungen oder Ticketingsysteme angebunden;
der Agent arbeitet somit weiter in der gewohnten Umgebung. Für die Weiterleitung seiner Antwort
ins jeweilige Absendernetzwerk ist mit dem Einsatz der Lösung ebenfalls gesorgt.
Mit einem sehr flexiblen Leistungs- und Preismodell sowie unterschiedlichen Implementierungsoptionen reagiert Telenet auf den sehr individuellen Bedarf der Unternehmen im Bereich Social Media.

Die Telenet GmbH Kommunikationssysteme mit Sitz in
München ist einer der führenden Spezialisten für Kundeninteraktionslösungen im deutschsprachigen Raum. Das
Portfolio des bereits 1982 gegründeten Unternehmens
umfasst Sprachportale, Voice Self Services, Test und Monitoring für Contact Center und IP-Netze sowie Lösungen für den Social Media-Kundenservice.

Telenet GmbH
Kommunikationssysteme
Anita Möllering
marketing@telenet.de
Erika-Mann-Straße 59
80636 München
089 - 360730
www.telenet.de
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Vom Servicemitarbeiter zum Kundenwunsch-Erfüller:
Contact-Center-Software sorgt für schnellen Support
„Guten Tag, Frau Maier! Schön, dass Sie anrufen. Wie gestern versprochen, sind Ihre Ersatzteile heute
in den Versand gegangen. Ich schau kurz in die Versandinfos: Die Lieferung sollte innerhalb der nächsten zwei Tage bei Ihnen sein. Ich leite Ihnen die Infos direkt per E-Mail weiter.“ Die Service-Mitarbeiterin eines Ersatzteil-Lieferanten lächelt zufrieden: Seit Einführung der Contact-Center-Software
(http://www.caseris.de/produkte/contact-center.html) bekommt sie sofort alle wichtigen Infos und
die Kontakthistorie zum Anrufer direkt auf ihrem Bildschirm angezeigt, kann den Anrufer mit Namen
begrüßen und Kundenwünsche schnell erfüllen.
Kundenwünsche werden durch professionellen Service erfüllt
Als Ersatzteil-Dienstleister ist ihr Arbeitgeber auf vorbildliche Erreichbarkeit, eine hohe Servicequalität und eine schnelle Bearbeitung von Anfragen angewiesen. Die Kunden des Unternehmens sind
vielseitig – ebenso ihre Kommunikationswege: Ersatzteilanfragen kommen per Telefon, E-Mail, Fax,
SMS oder klassisch per Brief. So unterschiedlich die Kommunikationswege auch sind, gleich bleibt
immer die Kundenforderung nach einer schnellen Beantwortung der Anfrage bis zur reibungslosen
Auftragsabwicklung. Deshalb hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, mit Hilfe der ContactCenter-Lösung CAESAR der CASERIS GmbH, Kundenanfragen an zentraler Stelle zu beantworten,
um den Mitarbeitern in den Filialen mehr Zeit fürs Kerngeschäft zu geben.
Optimale Medien-Verteilung nach individuellen Verteilregeln
Dafür wurde der Kundenservice in unterschiedliche Agenten-Gruppen eingeteilt. Die eingehenden Nachrichten – egal, ob Anruf, E-Mail, Fax oder SMS – werden an den Contact-Center-Server
geleitet. Dieser hat eine Anbindung an die CRM-Datenbank und kann dort bereits vorliegende
Kundeninformationen abrufen. Gleichzeitig erfolgt hier die Erfassung und Journalierung der Anfragen.
Die eingehenden Medien können nun nach frei definierbaren Regeln, bspw. nach Inhalt, Absender,
Anhang, Empfänger usw., automatisch an die passende Agentengruppe verteilt werden. Innerhalb
einer Agentengruppe kann die Verteilung ebenfalls nach verschiedenen Kriterien wie „Last Agent
Called“, den Agenten-Skills, der Verfügbarkeit oder der längsten Ruhezeit erfolgen. Dabei wird der
Präsenzstatus eines Agenten berücksichtigt.
Ruft nun ein Kunde an, kann er, wie anfangs geschildert, direkt an seinen letzten Ansprechpartner
durchgestellt werden. Dieser hat durch die Anbindung an das CRM-System direkt alle Daten des
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Kunden vor sich, kann ihn mit seinem Namen begrüßen und Detailfragen umgehend klären.
„Die Einführung der neuen Software war für uns zwar eine Umstellung, nach einer ausführlichen
Schulung durch CASERIS (http://www.caseris.de/schulungen.html) fällt mir die Bedienung aber nicht
schwer. Viele Sachen sind intuitiv, und im Tagesgeschäft ist die Contact-Center-Lösung optimal: Wir
können den Kunden schneller und besser helfen. Dadurch sind sie zufriedener – und man selbst
natürlich auch“, so ein Service-Mitarbeiter des Ersatzteil-Lieferanten.
Fein abgestufte Prozesse, Textbausteine, Sprachkonserven, Gesprächsleitfäden und eine Wissensdatenbank ermöglichen eine effiziente Bearbeitung von häufigen Anfragen und sichern einheitliche
Auskünfte von einer zentralen Stelle – per Telefon, E-Mail, Fax und Brief.
Das Ergebnis: Kunden zufrieden, Mitarbeiter zufrieden, Unternehmer zufrieden
Durch die neue Kommunikationslösung konnte der Ersatzteil-Lieferant seine Erreichbarkeit erheblich verbessern: Kein Kundenanruf und keine Nachricht geht mehr verloren. Der Aufbau der
Contact-Center-Lösung reduziert die laufenden Service-Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung des
Service-Levels. Dank höherer Erreichbarkeit bei optimalem Routing konnte die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Vielseitige, flexible Auswertungs- und Statistikoptionen erlauben die schnelle Reaktion auf Anrufspitzen und eine optimale Steuerung des Contact-Centers über alle Filialen
hinweg.
Investitionssicherheit als ausschlaggebendes Entscheidungskriterium
„Unsere neue Contact-Center-Lösung ist modular aufgebaut, Multi-PBX-fähig,TK-Anlagen-unabhängig und voll integrierbar in beliebige Mailumgebungen. Das macht die Investition für uns sicher, denn
wenn wir unsere Systemlandschaft umstellen, kann die Software weiter genutzt werden und unsere
Mitarbeiter müssen sich nicht umgewöhnen“, begründet der IT-Leiter des Ersatzteil-Lieferanten die
Entscheidung für CASERIS.
Die CASERIS GmbH vereinfacht durch innovative
Softwarelösungen die Kommunikationsprozesse in
Unternehmen. Unter dem Produktnamen CAESAR bietet CASERIS modular aufgebaute Kommunikationslösungen, angefangen bei der
einfachen Fax-Integration über Computertelefonie-Anwendungen bis hin zu tief integrierten Unified-Communications-Lösungen für komplexe Systemlandschaften. Das Ergebnis: Optimierte Arbeitsabläufe, effizientere Kommunikationsprozesse und motiviertere Mitarbeiter – sowohl im Mittelstand als auch in Großkonzernen. Als Spin-Off der
CAE Elektronik GmbH verfügt das Unternehmen über mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung, darauf vertrauen über 2.800 zufriedene Kunden unterschiedlichster Branchen.

CASERIS GmbH
Klaus Tophoven
Vertriebsleiter
Vertrieb@caseris.de
Am Birkenfeld 1-3
52222 Stolberg
02402 - 7654-0
www.caseris.de
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Wohnungsbaugenossenschaft „Neues Berlin“ reduziert Kosten durch
Handyintegration
Die Mitarbeiter der Wohnungsbaugenossenschaft „NEUES BERLIN“ telefonieren fast ausschließlich
mit Handys. Aber auch mobil sollen sie für die Mieter preiswert über eine Festnetzrufnummer erreichbar sein. Die Telefonanlage sollte die Handyintegration ohne stationäre Endgeräte ermöglichen
und Festnetzgespräche gebührenfrei auf das Handy leiten. Das Ziel war eine gute telefonische Erreichbarkeit der Wohnungsbaugenossenschaft unter Senkung der Infrastruktur- und Mobilfunkkosten.
Die Wohnungsbaugenossenschaft „NEUES BERLIN“
wurde 1957 gegründet. Sie hat ca. 7.500 Mitglieder
und verwaltet ca. 6000 Wohnungen in Berlin-Hohenschönhausen. Für die Wohnungsbaugenossenschaft „NEUES BERLIN“, optimierte tevitel seine
Lösung, um die oben beschriebenen individuellen
Anforderungen zu erfüllen.
Die tevitel AG bietet die Integration von Handys
sowie privater Endgeräte mit der tevitel.iPBX an.
Mit geeigneten Tarifen bleiben Gespräche zwischen
Handy, dem Homeeoffice und Backoffice kostenfrei.
Die tevitel.iPBX unterstützt Makeln und Vermitteln
von externen Telefonen auch ohne zusätzliche Applikation oder Internetanschluss.
Mobile Mitarbeiter und Heimarbeitsplätze gehören heute zum Arbeitsalltag. Trotzdem sind Handys oder private Festnetztelefone nicht in der Lage, einfache Rückfragen oder die Vermittlung von
Anrufern zu Mitarbeitern im Büro zu gestatten. Private Gesprächskosten erfordern Abrechnungen
oder Vereinbarungen zwischen Firma und Mitarbeiter. Kundenkontakte auf privaten Handys sind
unerwünscht. Die tevitel Handyintegration und das One Number Verfahren lösen diese Problematik.
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„One Number“-Lösung
Die „One Number“-Lösung realisiert die ständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter unter einer Firmendurchwahl, egal wo sich der Mitarbeiter gerade aufhält. Das gerufene Telefon kann das Arbeitsplatztelefon, das Handy oder das Telefon zu Hause sein.
Handyintegration
Angenommene Gespräche können von jedem Endgerät aus weitervermittelt werden. Durch einfachen Tastendruck wird ein Gespräch gehalten und der Anwender kann dann das Gespräch Makeln
oder Vermitteln.Telefonate vom Handy bleiben kostenfrei, wenn diese über den tevitel Call Through
Dienst oder den tevitel.Communicator initiiert werden. Gesprächskosten entstehen so nur noch auf
der zentralen Telefonanlage.
Offene Schnittstellen
Die tevitel.iPBX zeichnet sich durch offene Schnittstellen, wie den tevitel.Message-Server, die tevitel
TAPI und das tevitel.E-Mail-Interface, aus. Damit kann der Anwender auf eine Vielzahl vorhandener
Tools zurückgreifen oder ohne großen Aufwand Kommunikationsfunktionen in bestehende Lösungen integrieren.

Die tevitel AG hat 2001 den TK-Anlagenbereich der
TELES AG übernommen und ist Hersteller von Telefonanlagen, Call-Center-Lösungen, Servicenummernrouter
sowie automatischen Ansage- und Konferenzsystemen.
tevitel vermarktet seine Produkte national und international über Händlernetze und Systemhäuser.

tevitel AG
Dietmar Bräuer
d.braeuer@tevitel.de
Schwedenstraße 9
13359 Berlin
030 - 302030
www.tevitel.de
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Divider telefoniert aus der Cloud mit One IP und Astium®
Divider ist ein mittelgroßer Internet Service Provider der remote desktop Services anbietet. Um die
bereits vorhandenen Dienstleistungen und Angebote aufzuwerten und zu erweitern, suchte das
Unternehmen nach einer Telefonielösung. Mit One IPs Astium® fand das Unternehmen eine flexible
und verlässliche Lösung, die genau auf ihren Markt zugeschnitten ist und gleichzeitig die Möglichkeit
zur Integration in die existierende Windows Infrastruktur bietet. Ausfallsicherung und Redundanz
waren wichtige Faktoren, denn Divider hat das Ziel seinen Kunden ein 100% zuverlässiges System
zu garantieren.
Realisierung
Divider setzte Astium® in einem redundanten
multi-server Setup ein, dass die Flexibilität der Lösung nutzte, um Anmeldeverfahren hinzuzufügen:
durch das Einlesen der Benutzerkarten im Sun Ray
Client wird der Nutzer auf seinem Telefon eingeloggt.
Weitere Astium® Features wie das Location Management ermöglichen dem Unternehmen umfassenden Support bei Notfällen. Als ISP kann Divider die DSL Verbindung end-to-end kontrollieren
und so für die eingesetzten Polycom Telefone perfekte Servicequalität bieten.
Um auf Kundenseite Probleme im Bereich Network Address Translation zu bewältigen plant Divider
in Zukunft die CloudBox®, die neue Astium P2P VPN Lösung, einzusetzen, die eine private VPN
Cloud für Telefone in jedem Netzwerk schafft. Auf Serverseite entschied sich das Unternehmen
die PBX in ihrer Cloud zu virtualisieren, um eine einfache Ausfallsicherung zu realisieren. Das hat
gleichzeitig den Vorteil einer einfachen Skalierbarkeit.
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Warum Astium die beste Lösung war.
Für Divider war Astium® das System, das dem Unternehmen alle die Features bieten konnte, die es
benötigte. Astium ist ein mandantenfähiges System, das eine automatische Bereitstellung von mehr
als 100 Telefontypen ermöglicht.
Jedes Telefon des Systems ist ein „Flex phone“, bei dem man sich mit seinem persönlichen Berechtigungsnachweis quasi überall an- und abmelden kann. Neben diesen sehr hilfreichen Features ist
Astium einfach zu installieren und mit bereits vorhandenen Systemen zu verbinden. Last but not
least überzeugte auch das Preis - Leistungsverhältnis der Lösung.

One IP, ansässig in Sassenheim in den Niederlanden,
ist ein Zusammenschluss der NeoNova BV und der
IP Company BV. NeoNova ist seit mehr als 17 Jahren im Bereich Open Source tätig und kann auf 8 Jahre erfolgreiche Erfahrung in der
Open Source Telefonie zurück blicken. Die IP Company entwirft maßgeschneiderte
Open Source Lösungen für Unternehmenskunden und Verwaltung. Beide Unternehmen haben ihren Erfahrungsschatz im Bereich Telefonie gebündelt und mit One IP ein
Unternehmen geschaffen, das in Europa und auch auf dem US-Markt mit seiner Astium®
Produktlinie erfolgreich ist.

One IP
Ron Arts
ron.arts@oneip.nl
Wattstraat 34
2171TR Sassenheim
Niederlande
+31 85 1119119
www.oneip.nl
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Bayerischer Versicherungsverband: Schneller kommunizieren mit den
Versicherten dank Dragon NaturallySpeaking Legal
Tippen adé: Bei der Erfassung des gesprochenen Wortes setzt der Bayerische Versicherungsverband,
ein Unternehmen der Versicherungskammer Bayern, seit Mitte 2009 auf die Spracherkennungslösung Dragon NaturallySpeaking 10 Legal von Nuance mit seinem umfassenden Rechtsvokabular
von über 30.000 Fachausdrücken und Wendungen. Die Juristen des Allsparten-Versicherers verfügen damit über ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem sie Verträge, Schriftsätze, Gerichtsvorlagen
oder E-Mails wesentlich schneller und effizienter verfassen können. So werden interne Prozesse
beschleunigt. Und die dadurch gewonnene Zeit kann der Verband sinnvoller im Sinne seiner Kunden
verbringen.
Große Mengen an Korrespondenz bei jährlich 2,9 Mio.Versicherungsfällen
Der Bayerische Versicherungsverband ist Teil des Konzerns Versicherungskammer Bayern, dem
bundesweit größten öffentlichen Versicherer und einer der Top Ten der Erstversicherer. An jedem
Arbeitstag werden durchschnittlich 19,0 Millionen Euro an Versicherungsleistungen ausgezahlt und
jährlich mehr als 2,9 Millionen Versicherungsfälle bearbeitet.
Viel Arbeit also und jede Menge Text, der hier niedergeschrieben werden muss, für Gutachten,
Stellungnahmen und diversen Schriftverkehr. Oftmals fehlt es dabei an Schreibkräften und die Arbeit
blieb länger liegen als gewünscht. Reinhard Grimmeisen vom Bayerischen Versicherungsverband:
„Wir begannen daher, uns mit Möglichkeiten zu befassen, das wachsende Schriftaufkommen auch
bei gleichbleibendem Personalbestand zu bewältigen. Und auch ohne auf zusätzliche Schreibkräfte
angewiesen zu sein.“ Auf Dragon NaturallySpeaking wurde man in einer Anwaltskanzlei aufmerksam
und erkannte sofort die Vorteile der Lösung.
„Richtig“ diktieren will gelernt sein
Ein erster Praxistest folgte, nach dessen erfolgreichem Verlauf die Software im Sommer 2009 dann
initial in einer Abteilung eingeführt wurde, welche sich mit der Abwicklung von Schäden aus dem
Krafthaftpflicht- und dem allgemeinen Haftpflichtbereich befasst. Dort lief das System zunächst
knapp drei Monate im Pilotbetrieb. „Der Umstieg auf Spracherkennung war für unsere Beschäftigten ein viel größerer Schritt als nur die Einführung einer weiteren Softwareanwendung“, sagt
Grimmeisen, „er bedeutete vielmehr ein vollkommen neues Herangehen an die Texterstellung als
solches und eine große Umstellung ihrer bisherigen Arbeitsweise.“ In der ersten Phase galt es daher
für jeden User, zunächst sein richtiges Tempo und den angemessenen Rhythmus zu finden, kurz:
„richtig“ zu diktieren!
74

PRAXISTIPPS Kundenkommunikation

Inzwischen arbeiten zwölf Angestellte der Abteilung täglich mit Dragon NaturallySpeaking 10 Legal. Vor allem für die Korrespondenz mit Anspruchstellern bzw. deren anwaltlichen Vertretungen
verwenden die Versicherungsfachkräfte die Lösung. Früher mussten sie ihre zum Teil mehrseitigen
Stellungnahmen selbst in den PC eingeben oder eine Schreibkraft wurde beauftragt. Mangels Kapazitäten konnte es so manchmal Stunden oder Tage dauern, bis das fertige Dokument vorlag.
Sofortiges Abdiktieren von Gedanken
Heute können sie im Handumdrehen über benutzerdefinierte Sprachbefehle Vorlagen für Verträge
oder sonstige juristische Unterlagen erstellen und formatieren – komplexe Vorgänge auf dem PC,
die mittels eines gesprochenen Wortes oder Satzes angestoßen werden. Die Texte sind sofort fertig
und liegen zur weiteren Bearbeitung vor. Grimmeisen: „Für mich liegen die Vorteile von Dragon
NaturallySpeaking vor allem darin, dass mir die Software ein sofortiges Abdiktieren von Gedanken
oder aktuellen Vorgängen ermöglicht, die dann auch sofort gespeichert werden können.“
Für ein stetig besser werdendes Arbeiten sorgt auch die Lernfähigkeit des Systems. Dragon NaturallySpeaking analysiert automatisch das vorhandene Vokabular und speichert unbekannte Wörter
ab. Diese werden zukünftig im richtigen Kontext korrekt geschrieben.
Im Resultat verlassen ausgehende Schriftstücke den Versicherungsverband heute schneller und liegen folglich eher beim Empfänger vor – ein großer Fortschritt in Sachen Kunden-Kommunikation.
Gleichzeitig hat sich die Produktivität in der gesamten Abteilung deutlich erhöht. Die Erwartungen
an die neue Technologie haben sich damit mehr als erfüllt.

Nuance ist ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und Privatkunden auf der
ganzen Welt. Seine Technologien, Anwendungen und Services sorgen für einen deutlich höheren Benutzerkomfort und bieten neue
arbeitssparende Methoden zur Handhabung von Informationen und
zur Erstellung, Verteilung und Nutzung von Dokumenten. Die bewährten Anwendungen von Nuance werden tagtäglich von Millionen von Anwendern eingesetzt.

Nuance Communications
Germany GmbH
Willy-Brandt-Platz 3
81929 München
089 - 458 735 18
www.nuance.de
infogermany@nuance.com
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Hansgrohe veredelt sein E-Mail-Marketing
Der Bericht zeigt, wie ein Traditionsunternehmen mit Einsatz moderner Marketingtools seine B2BKundenkommunikation auf ein völlig neues Top-Niveau anhebt.
Designführer der Sanitärbranche
Das von Hans Grohe 1901 in Schiltach/Schwarzwald gegründete Unternehmen hat sich in den
vergangenen Jahren zu einem Global Player der internationalen Sanitärbranche entwickelt. 3.200
Mitarbeiter in 37 Ländern aus allen Kontinenten sind am Erfolg und Ausbau der weltweiten Designführerschaft beteiligt. Im Ranking des renommierten International Forums Design ist das Unternehmen weltweit mit Abstand die Nummer 1 der Sanitärbranche und es erhielt zum zweiten Mal in
Folge im Februar 2011 die höchste deutsche Designauszeichnung, den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.
Ebenso wichtig für den Erfolg des Unternehmens ist der gezielte Ausbau seiner internationalen
Marktpräsenz. Strategische Basis sind innovative, konzernweit einsetzbare Tools. Im Jahr 2010 entschied man sich, eine moderne E-Mail-Marketinglösung einzuführen.
Direktmarketing bislang wenig genutzt
Bisher setzte das Unternehmen auf klassische Medien und auf Publikationen im Internet. Positive
Erfahrungen mit Instrumenten des Direktmarketings, speziell mit E-Mail-Marketing, gab es nur in
einzelnen Tochtergesellschaften. Eine für alle Unternehmensteile geeignete Lösung war der Wunsch.
Die Marketingstrategen setzten dafür hohe Ziele:
• Weltweiter Software-as-a-Service in allen Sprachen
• Mandantenfähigkeit für alle Bereiche
• Top Usability mit einfachster Nutzung per Browser
• Integriertes CrossMedia per Klick - für HTML-Mail, Web, RSS, PDF, Audio und Podcast
• Höchste Verfügbarkeit, Sicherheits- und Qualitätsstandards
• Integration von bestehendem CRM in das Kampagnen-Management
• Zentrales Management für Vorlagen und Inhalte
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Schweizer Erfahrungen der Mehrsprachigkeit
Im Wettbewerb mit anderen Lösungen entschied Hansgrohe International sich für EVALANCHE,
eine der modernsten E-Mail-Marketinglösungen auf dem europäischen Markt. Vorreiter bei der Einführung dieser Lösung war die Schweizer Tochtergesellschaft. Sie kommuniziert mit ihren Kunden
seit jeher auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Mit deren Erfahrungen und Schulungen des Herstellers gelang es in kürzester Zeit, den Einsatz bei 24 Tochtergesellschaften und zwei Zentralabteilungen zu starten.
Weniger Aufwand bei transparenter Erfolgskontrolle
Die Einführung hat sich bereits unmittelbar nach dem Rollout bewährt. Durch die intuitive Nutzung
der Lösung gelang es in wenigen Tagen 231 Aussendungen erfolgreich zu managen. Die durchschnittliche Öffnungsrate lag bei über fünfzig Prozent. Weniger als ein Prozent der Empfänger bestellten
den Newsletter wieder ab.Verglichen mit dem zuvor praktizierten Direkt-Marketing per Brief, ist der
Aufwand deutlich geringer und das Feedback für die Erfolgskontrolle ist transparent wie nie zuvor.
Vom Newsletter bis zu Transaktionsmails
E-Mail-Marketing ist das Trägermedium für breit angelegte Kampagnen. Beispiele sind Event-Einladungen und der Versand unterschiedlicher Newsletter. Zielgruppen sind unmittelbare Absatzpartner wie Großhandel, Installateure und Einzelhandel, aber auch Architekten, Innenarchitekten und
Journalisten. Transaktionsmails sind bei der B2B-Kommunikation ein wichtiges Element. Das sind automatisierte E-Mails, ausgelöst durch spezielle Datenbankabfragen. Der Versand geht selektiv an einzelne Empfänger. Inhalte sind elektronische Bestätigungen, Statusmeldungen und auch Mitteilungen
aus Communities. Der Rollout geht 2011 weiter - in den restlichen 13 Ländern und in der Zentrale.

Die SC-Networks GmbH ist E-Mail Service Provider und Hersteller
von EVALANCHE. Die Lösung basiert auf neuesten Web-Technologien und wird als Software-as-a-Service (SaaS) bereit gestellt. Die
Applikation ist durch die Certified Senders Alliance zertifiziert und
wird weltweit von mehr als 800 Unternehmen und Agenturen eingesetzt.

SC-Networks GmbH
Martin Philipp
philipp@sc-networks.com
Enzianstr. 2
82319 Starnberg
08151 - 555160
www.evalanche.com
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KSC integriert Loquendos Technologie in Sikoms ContactCenter Suite
AgentOne
Die Ausgangssituation
Das Kundenservicecenter KSC GmbH & Co. KG der Mediengruppe Madsack in Hannover, ist seit
der Gründung 2000 nicht mehr aus der Betreuung von Verlagskunden wegzudenken. Das Kundenservicecenter zeichnet sich durch Servicequalität, Kompetenz und konsequente Kundenorientierung
aus und bietet komplette Servicebetreuung. Im Servicecenter werden täglich hunderte von Anfragen zu den Abonnements der Zeitschriften und Magazine bearbeitet. Speziell für die Abwicklung
von Beschwerden wird qualifiziertes Personal benötigt. Aufgrund der großen Anzahl verschiedener
Publikationen, die die Madsack Gruppe herstellt und verteilt sowie durch die unterschiedlichsten
Abonnementklassen, ist die Aufgabe sehr komplex geworden, so dass sich das Management entschloss, einen automatisierten Service zu integrieren. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass
Anfragen auch bei sehr großem Anrufvolumen, professionell mit genauen und klaren Informationen,
erfolgreich abgewickelt werden können. Durch die Schaltung einer Servicenummer können die
Anfragen rund um die Uhr bearbeitet werden – zur Freude der Abonnenten.
Die Lösung
Um diese Vorgaben erfüllen zu können, entschloss sich die KSC, ein automatisches Self Service
Portal im Call Center einzusetzen. Im Service Center war bereits die ACD Lösung AgentOne® von
Sikom im Einsatz. Das wichtigste Entscheidungskriterium zum Ausbau, waren die optimalen Erweiterungsmöglichkeiten des Systems. So wurde die Lösung mit der Sprachdialogplattform VoiceMan®
mit integriertem Text-to-Speech-System ergänzt. Die komplette Lösung verbesserte den Prozess
des Service Centers erheblich, so dass ein 24 Stunden Service angeboten werden kann.
Basis der Sprachdialogplattform ist das multimediale ContactCenter Agen-tOne® von Sikom. Integraler Bestandteil sind zwei Sprachportallösungen (Reise- und Reklamationsservice), realisiert mit
Technologien der italienischen Firma Loquendo. Text-to-Speech ist eine wichtige Komponente, die
der Anrufer nutzt, um variable Informationen wie Name, Adresse, Urlaubsziel online ansagen zu
können und weitere Fragen und Wünsche bearbeiten zu lassen.
Die Spracheingabe und -ausgabe arbeiten im Hintergrund, mit einer vom Gutenberg Rechenzentrum erstellten SAP-Applikation (VI&VA). Ein Webservice tauscht relevante Dialoginformationen aus.
1.

Reiseservice

Mit Hilfe des Dialogsystems im Reise-Service Portal, kann der Abonnent durch Angabe seiner AboNummer unterschiedlichste Aktionen, wie z.B. Unterbrechung der Zeitschriftenlieferung während
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des Urlaubes oder Nachsendung in den Urlaubsort auslösen. Je nach gewählter Aktion erhält er
Angaben über ein Geschenk zur Auswahl oder wird über eventuelle Zusatzkosten informiert.
2.

Reklamationsservice

Nach erfolgreicher Umsetzung, wurde ein zweites Portal für die Reklamationsbearbeitung eingesetzt. Der Abonnent wählt unterschiedlichste Wege zur Kompensation eines entstandenen Schadens, bei beschädigter oder falscher Lieferung.
Das Ergebnis
Eine Analyse zeigt, dass 60 % der telefonischen Anfragen bereits während des ersten Anrufs abgeschlossen werden konnten. Das Projektziel wurde durch die Entlastung der Mitarbeiter gerade zu
Spitzenzeiten voll erfüllt. Der Einsatz der Sprachtechnologie von Sikom und Loquendo wurde als
wichtigstes Dialoginstrument erkannt, um variable Daten mitzuteilen. Die eingesetzte synthetische
Stimme klingt natürlich, ausdrucksstark und verändert sich nicht, was dem konstant hohen Ansehen
des Unternehmens entspricht.
“Die komplette Lösung hat den Prozess des Service Centers deutlich verbessert, so dass man unseren Kunden einen 24 Stunden Service bieten kann, was vorher nicht möglich war. Durch die neu
erworbenen Kapazitäten können neue Projekte angenommen und realisiert werden“, so Thorsten
Radermacher, Contact Center Leiter des KSC.
In der Entscheidungsphase haben klar die Eigenschaften Flexibilität, Plattformunabhängigkeit und
Innovation überzeugt. Auch für die nächste Zeit sind weitere Optimierungen im Service Center
des KSC geplant. Die Betreuung des Projektes wurde von der Loquendo Agentur INLOQ Voice
Solutions (www.inloq.de) und der Sikom Software GmbH durchgeführt.

Der mehrfach prämierte Marktführer der Sprachtechnologie Industrie bietet eine komplette Produktpalette für
Telefon, Handy, Smartphone, Automobil und Desktops
an. Alles in 32 Sprachen mit 76 Stimmen, die ständig erweitert werden. Loquendo TTS und Loquendo ASR ermöglicht Interaktionen mit der
neuesten Technik auf die natürlichste Art und Weise, nämlich der Stimme. Die Entwicklungen der Sprachapplikationen werden mit den Entwicklungsplattformen Loquendo
MRCP Server and VoxNauta VoiceXML, CCXML & SCXML durchgeführt. Die Loquendo Technologie wird an jedem Tag bei Millionen von Telefongesprächen und in mehr als
20 Millionen Geräten (embedded) eingesetzt.

Loquendo S.p.A.
Ornella Ambrois
ornella.ambrois@loquendo.com
Elisabethstraße 91
80797 München
089 5908 1423 /
+39 011 291 3423
www.loquendo.com
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Wenn der Postmann...nie mehr zweimal klingeln muss.
Jederzeit erreichbar dank KNX-Automation und Türsprechstelle.
Der Postmann, bzw. Paketzusteller ist eines der bekanntesten Beispiele dafür, wieviel Aufwand dadurch entstehen kann, dass man nicht zu Hause ist bzw. nicht weiß, dass jemand an der Tür geklingelt
hat. Zu sehen und zu hören wer an der Tür ist, bringt, egal ob man zu Hause oder unterwegs ist,
immer einen Vorteil und ein Gefühl der Sicherheit.
Gerade in großen Gebäuden, ob Privatanwesen oder auch Firmengebäuden mit
weit verzweigten Anlagen, ist es oftmals
kaum möglich, sobald es geklingelt hat,
an der Tür zu sein und dem Besucher
zu öffnen. Hier gibt es dank innovativer
Türsprechstellen und Technologien zur
Hausautomation zahlreiche Lösungsmöglichkeiten.
Haussteuerung mit automatisierter Zugangskontrolle dank KNX
In vielen Privathäusern und Unternehmen werden heutzutage schon Technologien zur Hausautomation genutzt, beispielsweise das Bussystem KNX. Es ermöglicht die Steuerung von Systemen der Beleuchtung und/oder Heizung, aber auch Multimedia Komponenten (beispielsweise Musik- und Filmauswahl). Die Bedienung erfolgt bei KNX besonders komfortabel über das Produkt VASERControl der
Firma NATURAL Software Services.
Mittels VASERControl wird die Bedienung und auch Überwachung der Komponenten vereinheitlicht. Um welche Systeme es sich dabei handelt und welche Funktionen gesteuert werden sollen,
entscheidet der Nutzer. Die Bedienoberfläche wird nach seinen individuellen Wünschen und Anforderungen programmiert. So ist es beispielsweise möglich, nur die Lautstärke der Audioanlage zu
steuern oder auch Zugriff auf detailliertere Einstellungen zu haben wie Höhen, Bässe, etc.
Die Bedienung der Systemkomponenten kann über einen festmontierten Monitor, den PC, aber
auch das iPhone oder iPad erfolgen.
Immer „zu Hause“ dank Türsprechanlage und VASERControl
Eine der interessantesten Komponenten in diesem Zusammenhang ist aber die Zugangskontrolle, die
über eine Türstation in ein Haus- bzw. Gebäude-Gesamtkonzept eingebettet wird.
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Die besten Erfahrungen hat NATURAL Software dabei mit den Türstationen der Baudisch Electronic GmbH gemacht. „Die Baudisch Türstation hat uns vollständig überzeugt. Es handelt sich um ein
qualitativ hochwertiges Produkt, das sehr viele Kombinations- und Anbindungsmöglichkeiten bietet.
Einige unserer Kunden – und wir selbst natürlich auch – haben durch unser Produkt VASERControl
die Baudisch Türstation in unser Haus-Kontrollzentrum integriert. Dies bietet uns beispielsweise
die Möglichkeit, nicht nur das Betätigen der Klingel auf unsere Telefonanlage weiterzuleiten, sondern
auch die Option, das „Klingeln“ auf eine definierte externe Telefonnummer (z.B. Handy) umzuleiten.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Videobild der Baudisch Türstation auf dem PC oder natürlich
auch einem IPhone oder IPad anzusehen“, erklärt Helga Obele von NATURAL Software Services.
Aber noch weitere Optionen sind denkbar. So lassen sich beispielsweise jederzeit Wählregeln definieren, durch die nach einer bestimmten Zeitspanne ein externes Handy per SMS benachrichtigt
wird. Möglich ist es auch, das Türvideo der Station direkt nach dem Klingeln als Video oder Foto an
ein mobiles Endgerät zu senden oder zum späteren Abruf zu speichern. Durch die Kombination mit
KNX lässt sich mittels VASERControl auch die Zugangsauthentifizierung weiter ausbauen. Hat man
die klingelnde Person mittels Video, bzw, Foto oder Audio authentifiziert, kann man mit einem Klick
das Licht anschalten oder auch die Tür bzw. das Tor öffnen.
Bei der Gestaltung der Bedien- und Steuerungsmöglichkeiten sind der Fantasie fast keine Grenzen
gesetzt. Besonders umfangreich sind die Steuerungsmöglichkeiten bei der Integration der Türsprechstelle in ein vorhandenes KNX System. Auch ohne KNX sind die Türsprechstellen ein sinnvoller
Bestandteil einer umfassenden Kommunikation, ob im privaten oder unternehmerischen Bereich.
Sie sind in jedem Fall ein gutes Hilfsmittel, um aus dem virtuellen Fenster einen Blick zu werfen.

Baudisch Electronic GmbH, vor fast 20 Jahren als Entwicklungsbüro
gegründet, bietet heute umfassende Dienstleistungen rund um die
Entwicklung und Herstellung von elektronischen Geräten und Systemen und führt Prüfungen und Beratungen zur elektromagnetischen
Verträglichkeit im eigenen Labor durch. Außerdem entwickelt und
stellt Baudisch eigene Produkte im Bereich der Kommunikationsund Sicherheitstechnik her. Mit den SIP-Türsprechstellen ist Baudisch Electronic Vorreiter in Sachen IP-Türkommunikation. In kürzester Zeit entsteht bei Baudisch auf der Basis eines umfangreichen Technologiepools
ein optimales Neuprodukt, das vom Einzelstück bis zur Serie im eigenen Haus entwickelt
und hergestellt wird. Dabei werden auch kundenspezifische Produkte exklusiv für einen
einzigen Kunden umgesetzt,wobei alle Vorgänge der Geheimhaltung unterliegen und das
Produkt den Namen des Kunden trägt.

Baudisch Electronic GmbH
Peter Baudisch
Geschäftsführer
ver trieb@baudisch.de
Im Gewerbegebiet 7-9
73116 Wäschebeuren
07172 - 926130
www.baudisch.de
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Wirkungsvoller Außenauftritt:
publik setzt auf Mac-Integration mit STARFACE
Die PR-Agentur publik hat ihre Macs mit dem STARFACE
Client für Mac in integrierte Kommunikationszentralen
verwandelt – und verbindet ein Plus an Effizienz mit Kundennähe im Telefonkontakt.
Zukunftssicher, einfach und nahtlos in das Mac-Netz der
Agentur integriert: Mit diesen Vorgaben machte sich Lutz
Hildebrandt, Geschäftsführer der Ludwigshafener publik.
Agentur für Kommunikation GmbH, auf die Suche nach
einer neuen Telefonanlage. Ziel war es, die vorhandene
Altanlage durch eine moderne Lösung zu ersetzen und
mit zeitgemäßen CTI- und CRM-Funktionalitäten eine effizientere und flexiblere Kommunikation sicherzustellen.
„Von Topix, dem Hersteller unserer Agentur-Software,
bekamen wir den Tipp, STARFACE zu testen. Das Unternehmen ist ähnlich groß wie wir und hat vergleichbare Anforderungen“, berichtet Lutz Hildebrandt.
„Ihre Empfehlung erwies sich als goldrichtig. Als wir sahen, was STARFACE kann, war die Entscheidung gefallen.“
Intern SIP, extern ISDN
publik installierte STARFACE als hybrides System: Die interne Kommunikation erfolgt über SIP im
LAN. Als Endgeräte kommen robuste Tischtelefone von Snom zum Einsatz, die den Mitarbeitern
den hohen Kommunikationskomfort der ISDN-Telefonie bieten und sehr komfortabel über eine
zentralisierte Konsole konfiguriert und gemanagt werden. Der Anschluss ans öffentliche Netz erfolgt über ISDN. „Es hätte keine nennenswerten Vorteile gehabt, den stabilen ISDN-Anschluss auf
VoIP umzustellen“, so Lutz Hildebrandt. „Wir werden den Amtsanschluss vorläufig beibehalten und
parallel Testballons mit VoIP fahren.“
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Einfache Bedienbarkeit
Die Inbetriebnahme der Open Source-basierten Telefonanlage war eine Sache weniger Stunden
und erforderte nicht einmal die Unterstützung eines externen Systemintegrators.
Auch die Administration übernimmt publik in Eigenregie. STARFACE verfügt über eine intuitiv verständliche Web-Oberfläche, die eine einfache Konfiguration ermöglicht – für Lutz Hildebrandt ein
Plus an Bedienkomfort und ein handfester Kostenfaktor: „Bei der alten Anlage mussten wir für jede
Namensänderung einen Techniker anfordern. Mit den Jahren kam ein ärgerlich hoher Betrag zusammen. Eine offene Plattform ist ein enormer Fortschritt.“
Mehr Effizienz, mehr Kundennähe
publik gehörte zu den ersten Kunden, die den STARFACE Client für Macs installierten. Das flexible
CTI-Tool verwandelt Mac-Clients in eine integrierte Kommunikationszentrale: Anwender telefonieren und faxen damit bequem aus ihren Adressbüchern und anderen Applikationen – perfekt für eine
schnelle Kontaktaufnahme ohne Medienbrüche und fehleranfälliges Abtippen. Über eine von Topix
entwickelte Schnittstelle zur Agentur-Software können sich Mitarbeiter bei eintreffenden Gesprächen automatisch die Daten des Kunden anzeigen lassen. Das sorgt für eine persönliche Ansprache,
macht Rückfragen überflüssig und trägt zu mehr Effizienz und Kundennähe im Telefonkontakt bei.
Lutz Hildebrandt ist mit dem erreichten Kommunikationskomfort hoch zufrieden: „Mit STARFACE
ist das Telefonieren außerordentlich bequem – und lässt jedem Mitarbeiter alle Freiheiten bei der
Ausgestaltung seiner persönlichen Kommunikationsumgebung. Ich weiß, dass wir das Potenzial unserer neuen Telefonanlage noch nicht ausreizen. Aber ich sehe auch, dass mein Team Monat für Monat
mehr Funktionen für sich entdeckt.“

STARFACE ist die zukunftssichere, preisgekrönte
Telefonanlage für den Mittelstand. Sie vereint die
Telefonie mit der E-Mail-, Daten- und Faxkommunikation in einer durchgängigen Unified Communications-Umgebung und ermöglicht die nahtlose Integration der Kommunikation in die
IT- und Business-Prozesse. STARFACE ist ein Produkt der STARFACE GmbH, Karlsruhe.

STARFACE GmbH
Gerhard Wenderoth
presse@starface.de
Stephanienstr. 102
76133 Karlsruhe
0721 - 1510420
www.starface.de
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Strategisches Kommunizieren: Unified Communications plus Business
Intelligence
Die MAY+SPIES GMBH, seit 1920 als erfolgreiches Familienunternehmen am Markt, fertigt im
rheinischen Düren hochwertige Papierprodukte für die grafische Industrie. Den Verkauf organisiert MAY+SPIES durch ein eigenes Vertriebszentrum und externe Call-Center. Bislang war man in
diesem Bereich mit einer umfassenden Unified-Communications-Lösung technisch gut aufgestellt:
Die multimediale Contact-Center-Software Konvy Communication Broker von MCA ist an die
CRM-Lösung evo-one® für Lotus Notes der MCA-Beteiligungsfirma EBO und an das ERP pio des
EBO-Mitgesellschafters AS/point gekoppelt. Die Integration zwischen Lotus Notes, der IBM i sowie
anderen IT-Komponenten und der Telekommunikationsanlage übernimmt der MCA Konvy CTI.
In dieser Unified-Communications-Umgebung verfügen die Vertriebsmitarbeiter immer über alle
Informationen, die sie für ihre aktuellen Verkaufsgespräche benötigen. Das Contact-Center ruft bei
eingehenden Bestellanrufen über Rufnummernerkennung aus dem CRM heraus die vollständigen
Kundeninformationen auf, so dass der Ansprechpartner über die Bestellhistorie im Bild ist, Bestellungen kompetent beratend annehmen und Cross- bzw. Up-Selling-Angebote auf der Basis der bisherigen Käufe unterbreiten kann. Beim aktiven Telefonverkauf, also dem Antelefonieren von Selektionen,
die automatisch aus dem CRM gezogen werden, funktioniert die Informationslogistik ebenso. Nach
dem Wählen per Mausklick und der Annahme des Telefonats kann der Vertriebsmitarbeiter mit Blick
auf das bisherige Verkaufsverhalten gezielt seine Angebote unterbreiten.
Auch die rückblickende Auswertung der mehreren hundert Telefonate täglich war bereits in diesem
Gesamtszenario möglich. So lassen sich einfache Statistiken über Produktverkäufe in Postleitzahlengebieten anlegen oder Verkaufszahlenverläufe zeitlich betrachten.
Um den kommunikativen Vorsprung seines Vertriebszentrums zu halten und die Informationen aus
den Verkaufsaktivitäten für die Unternehmensführung zu nutzen, wollte Richard Braun, kaufmännischer Leiter von MAY+SPIES, die Unified-Communications-Lösung 2011 an zwei zentralen Stellen
erweitern. Zunächst sollten BI-Funktionen über die rückwirkende Auswertung von Daten hinaus
fundierte Prognosen von Verkaufszahlen über verschiedene Dimensionen hinweg erlauben (BI =
Business Intelligence). Außerdem beabsichtigte er, mit einem verbesserten Business Contact Routing
gleichzeitig die Kundenerfahrung bei Bestellungen und die Vertriebsunterstützung zu optimieren.
Mit beiden Optimierungsprojekten beauftragte das Unternehmen den langjährigen Unified-Communications-Systemhauspartner MCA, der mit Partner- und Beteiligungsfirmen bereits die existierende Unified-Communications-Lösung konzipiert und realisiert hatte.
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Als BI-Lösung integriert MCA die Software pio BI von AS/point. Mit dieser können nun die Auswertungen der eigenen und der Call-Center-Telefonate für profunde Verkaufsprognosen genutzt
werden. Geschäftsführung und Vertrieb haben damit die Möglichkeit vorherzusagen, wie viele Artikel in einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Region abgesetzt und mit welchen Aktionen der
Absatz positiv beeinflusst werden kann. Mit den Ergebnissen kann einerseits der Vertrieb strategisch
gesteuert werden, andererseits profitiert die Unternehmensführung davon.
Für die Optimierung des Business Contact Routing (BCR) implementierte MCA eine feinere Entscheidungslogik im Konvy Communication Broker, der Anrufer jetzt gezielt an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weiterleitet. Bei einem eingehenden Anruf holt die Contact-Center-Software nicht
nur den zum Kunden gehörenden Datensatz aus dem CRM, sondern schaut auch selbst nach, welcher Vertriebsmitarbeiter ihn betreut. Ist dieser erreichbar, erhält er den Anruf auf seinem Apparat
und zeitgleich die Kundeninformationen auf seinem Display eingeblendet. Ist er nicht erreichbar,
entscheidet die Software, ob der Anruf auf die Voicebox und von dort per Mail an den direkten
Ansprechpartner geht oder ob er wiederum mit den Kundeninformationen zu einem Vertreter weitergeleitet wird. „Wenn nur 20 Anrufe besser abgewickelt werden und dadurch zwei neue Aufträge
entstehen, hat sich die Lösung bereits rentiert“, erklärt Richard Braun.
Mit den beiden Erweiterungen hat MAY+SPIES seine Unified-Communications-Lösung sowohl für
das taktische Tagesgeschäft als auch für die strategische Unternehmensführung weiterentwickelt. Bei
beiden sind Vorteile bereits jetzt sichtbar. „Der Return on Investment ließ sich bereits durch die
kurzfristig wirksamen Produktivitätseffekte auf Sachbearbeiterebene darstellen. Langfristig wird sich
der Unternehmenswert durch strategisch wirksame Prozessoptimierungen vor allem durch die BIFunktionen signifikant erhöhen“, bilanziert Richard Braun.

MCA optimiert und strafft die elektronischen Kommunikations- und Geschäftsprozesse von mittelständischen Unternehmen, Konzernabteilungen und
öffentlichen Verwaltungen mit Unified-Communications-Lösungen. Ziel der Prozess-Optimierung ist es, den Unternehmenswert durch
produktivere Mitarbeiter, Kostenersparnisse oder Umsatzerhöhungen zu steigern.

MCA GmbH
Michael Knauff
mknauff@mca-gmbh.de
Steinfurt 37
52222 Stolberg
02402 – 86559-55
http://www.mca-gmbh.de
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Fortschrittliches Forderungsmanagement für Serbiens und Russlands
größten Kreditgeber
Die Raiffeisen Bank International ist mit rund 14 Millionen Kunden in 17 Märkten eines der größten
Finanzunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Anfang 2011 hatte die serbische RBI-Tochter Raiffeisen banka a.d. knapp 500.000 Kunden und 93 Niederlassungen. Als eine der größten lokalen
Banken, die sowohl Privatpersonen, als auch KMU und Großunternehmen betreut, nutzt Raiffeisen
eine hochqualitative Inkassolösung, die durch „outbound dialling“ und eine „Inbound Contact
Center“-Lösung aufgewertet werden sollte.
Beibehaltung des Führungsstils. Verbesserung der Produktivität. Reduzierung der
Kosten.
Die Raiffeisen banka war die erste
Bank des Landes mit einer TelefonBanking-Lösung.
„Seit 2008 haben wir die Anzahl
unserer Kunden als auch die Größe
unserer Kreditportfolios im Einzelhandels – und Mikrobereich kontinuierlich erhöht. Dadurch war es
notwendig, auch unser Inkassomanagement zu erweitern, um unsere
Aktivitäten zu optimieren – beides führte zu einer Steigerung des Gewinns und zu einer Reduzierung des operativen Risikos“, erklärt Slavoljup Rakic, Bereichsleiter Retail Operations.
„Die Verbesserungen im Bereich Outbound haben die Produktivität unserer Mitarbeiter deutlich
erhöht und unsere Betriebskosten signifikant gesenkt. Diese wirklich beachtlichen Erfolge konnten
wir nur dank unserer Kooperation mit Altitude Software und Algotech erreichen“, fügt Rakic hinzu.
Die Herausforderung: Projektdurchführung in drei Wochen
Das Projekt war eine Herausforderung in jeglicher Hinsicht. „Auf der einen Seite waren mehrere
Abteilungen der Bank als auch einige Zulieferer daran beteiligt, auf der anderen Seite war die Zeitspanne, in der die Lösung fertig gestellt werden musste, sehr kurz“, so Aleksandar Bakoc, Managing
Direktor von Algotech Serbia.
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„Wir sind wirklich stolz, dass wir den Auftrag ohne Schwierigkeiten abgeschlossen haben“. Im Rahmen des Projekts war zunächst eine komplette Situationsanalyse erforderlich, nach der das System
installiert und konfiguriert sowie alle Medienkanäle bereitgestellt wurden.
Schließlich wurde die Lösung in das bestehende Kernsystem integriert. „Wir ermöglichten es den
Mitarbeitern im Call Center die Kunden, die mit ihren Zahlungen in Verzug geraten waren, leichter
und effizienter zu erreichen.
Darüber hinaus ist es jetzt leichter, Informationen, die während der Gespräche bekannt gegeben
werden, zu verarbeiten. Prozesse im Rahmen des Forderungsmanagements wurden automatisiert,
wodurch die Mitarbeiter noch effizienter arbeiten können“, erklärt Fabien Frenay von Altitude.
Fortschrittliches Forderungsmanagement
Die installierte Lösung basiert auf der Altitude uCI™. Sie verbessert den Anrufprozess und bietet
beispielsweise erweiterte Möglichkeiten, um Rückrufe oder erneute Anrufe zu terminisieren. Durch
die Bereitstellung unterschiedlicher Konversationsleitfäden für die verschiedenen Schuldnertypen
kontrolliert die Lösung in einem gewissen Ausmaß auch die Kommunikation zwischen Mitarbeiter
und Kunde.
„Diese Lösung ermöglicht es uns, die bearbeiteten Anrufe und erledigten Aufgaben prozentuell zu
erfassen, was für uns sehr wichtig ist. Zusätzlich zur Kostenreduktion und der gesteigerten Produktivität garantiert das System uns auch die absolute Sicherheit vertraulicher Daten“, fasst Slavoljub
Rakic zusammen.

Altitude Software (www.altitude.com) ist führender Anbieter von unified customer interaction Lösungen.
Die Altitude uCI™ (unified customer interaction) software
suite wird von mehr als 900 Anwendern genutzt, gewann
mehr als 40 Awards und ist seit 2000 von Gartner im industry Magic Quadrants aufgeführt.

Altitude Software
Benelux & Central Europe
Laurent Detournay
Laurent.detournay@altitude.com
Av. Bourgmestre
E. Demunter
1/b1 1090 Brüssel
Belgien
+3227455880
www.altitude.com
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Text-to-Speech erleichtert Blinden das tägliche Leben:
„Sprechende“ Geldautomaten
„Drücken Sie bitte auf die erste Taste rechts, um Geld abzuheben“, hört Anna aus dem Geldautomaten und wenige Augenblicke und einige Klicks später spuckt das Gerät die gewünschten Scheine
aus. Ohne den sprechenden Automaten könnte Anna kein Geld abheben, nicht am Automaten,
denn Anna ist blind.
Erst dank der Text-to-Speech (TTS)-Lösungen, die in NCR-Geldautomaten in den Filialen der Banken Citi Handlowy und PKO BP eingesetzt wurden, war es für sie und andere blinde und sehbehinderte Menschen in Polen möglich, Geldtransaktionen einfach und ohne fremde Hilfe vorzunehmen.
Das US-Unternehmen NCR ist mit seinem internationalen Filialnetz, das sich
auch über Polen erstreckt, der weltweit
größte Hersteller von Geldautomaten.
Die Firma unterstützt zurzeit über 8.000
installierte Anlagen und bietet in mehr
als 130 Ländern Support und Self-Service-Lösungen an, die sich auf die Bereiche Einzelhandel, Finanzen, Touristik, Medizin, die Unterhaltungsbranche und die öffentliche Hand
beziehen. NCR erkannte, wie wichtig es ist, entsprechenden Zugriff auf ihre Geldautomaten für
Blinde und Sehbehinderte zu gewährleisten. Die Möglichkeit, Befehle vom Bildschirm des Geldautomaten laut abzulesen, stellt auch eine Annehmlichkeit für sehende Benutzer dar. Zum Vorlesen der
auf einem Bildschirm angezeigten Texte werden die Text-to-Speech-Technologie und synthetische
Stimmen, welche menschliche Sprachqualität und deutliche Aussprache haben, eingesetzt.
Zunächst analysierte NCR die Bedienung von Geldautomaten hinsichtlich des Bedienkomforts
für Sehbehinderte. Die Untersuchungsergebnisse führten zur Entscheidung, eine SprachsyntheseTechnologie in Geldautomaten zu implementieren, die Sehbehinderten und Blinden freien Zugriff
auf Bankdienstleistungen ermöglichen soll. Textbefehle, die sehende Menschen selbst lesen können,
werden für Sehbehinderte und Blinde in Sprache umgewandelt und unter Einsatz von synthetischen
Stimmen vorgelesen. Nach genauer Prüfung von verfügbaren Sprachsynthese-Lösungen entschied
man sich für das IVONA-Produkt, eine auf dem Markt führende Lösung im Bereich Text-to-SpeechTechnologie.
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Banktransaktionen werden dank TTS mit Stimme abgewickelt
Die neuesten Geldautomaten der Banken Citi Handlowy und PKO BP werden mit hochmodernen,
erweiterten Text-to-Speech-Lösungen von IVONA ausgerüstet. Mit seiner besonderen Technologie
bietet das polnische Unternehmen eines der weltweit besten TTS-Systeme auf dem Markt an.
Möchte der sehbehinderte oder blinde Kunde einen von den mehr als einigen Hundert mit Ton
versehenen Geldautomaten nutzen, braucht er nur die Kopf- oder Ohrhörer vorn an den Geldautomat anzuschließen. Dieser erkennt sofort die Hörer und aktiviert das Vorlesen der Textbefehle.
Dank der neuen Technologie sind die IVONA-Stimmen von der realen menschlichen Stimme praktisch nicht zu unterscheiden. Sie werden den natürlichen Stimmen in Bezug auf Intonation, fließende
Ausdrucksweise und Melodie nachgebildet und klingen nicht mehr roboterhaft, wie es zu Beginn der
Entwicklung von TTS-Technologie der Fall war.
Zuerst liest das Gerät grundlegende Daten, wie bevorzugte Sprache oder Lautstärke, vor. Nachdem
der Geldautomat eine Antwort bekommen hat, führt er den Benutzer durch die weiteren Schritte
bis zur Transaktionsabwicklung.
„Wir freuen uns sehr, dass uns unser Partner IVONA bei der Initiative unterstützt hat, die Geldautomaten in Polen noch zugänglicher zu machen“ so Steve Tyler, Direktor der Innovations- und
Entwicklungsabteilung, Royal Institute of Blind People. „Das stimmt ganz mit unseren Prinzipien und
mit unserem Ziel überein, Blinden und Sehbehinderten dabei zu helfen, ihr Geld selbstständig und
eigenvererantwortlich, auch mithilfe von Geldautomaten und Zahlungssystemen, zu verwalten“.
Die Text-to-Speech-Technologie wurde zurzeit in einigen Hundert Geldautomaten der Banken Citi
Handlowy und PKO BP in ganz Polen eingeführt und stößt auf ein positives Echo, sowohl unter den
blinden, als auch sehenden Menschen.
IVONA Software ist bekannt und ausgezeichnet als
eines der qualitativ hochwertigsten und natürlich klingendsten TTS Systeme weltweit. IVONA entwickelt
Technologien, die in verschiedensten Applikationen in den Bereichen Wirtschaft, Telekommunikation oder auch Cloud Services genutzt werden. IVONA TTS Technologie ist
als „vor-Ort“ Lösung, Software as a Service oder auch eingebettet in Geräte erhältlich.
Weitere Informationen unter www.ivona.com

IVONA Software
ivona@ivona.com
Aleja Zwycięstwa 96/98
81- 451 Gdynia
Polen
+48 58 783 49 51
www.ivona.com
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Besser erreichbar
Rocco Di Tomaso, Produktmanager Mehrwertdienste der Swisscom AG in Zürich, arbeitet mit der
Automatic Call Distribution (ACD) der Telekom Deutschland GmbH. Swisscom bedient Geschäftskunden auf diese Weise persönlicher und individueller.
Herr Di Tomaso, Sie betreuen über ein Backoffice die Swisscom Großkunden.
Mit welchen Anliegen kommen solche Auftraggeber auf Sie zu?
Di Tomaso: Wir zählen im Bereich Großunternehmen vor allem Unternehmen aus der Finanz-,
Dienstleistungs- und Reisebranche, der Industrie und der öffentlichen Hand zu unseren Kunden. Sie
möchten ein Contact Center aufbauen, können vielleicht die Anrufe nicht selbst vorsortieren oder
sie möchten eine Servicenummer einrichten. Unser Backoffice hat 14 Mitarbeiter, die 200 bis 300
Anrufe pro Tag bearbeiten. Dabei geht es um Rechnungsstellungen, Änderungen an Servicenummern oder neue Konfigurationen.
Wo sitzen die Backoffice-Mitarbeiter?
Di Tomaso: Sie sind regional in drei Bereiche aufgeteilt, mit Büros in Zürich, Bellinzona und Lausanne. Vor
Einführung der ACD-Lösung haben sie jeweils nur regionale Anrufe angenommen. Dabei kam es immer
wieder zur Überlastung der einzelnen Büros.
Also haben Sie sich entschlossen, eine Automatic Call Distribution einzuführen …
Di Tomaso: Genau. Bereits 2004 hatten wir Überlegungen angestellt, selbst eine einfache ACDLösung zu entwickeln. Dann sind wir mit der Telekom ins Gespräch gekommen. Dort gab es solch
ein Produkt bereits – so sind wir auf die Idee gekommen, es für die Swisscom zu übernehmen.
Wie sieht das Ganze nun technisch aus? Nehmen wir an, ein Kunde ruft aus der italienischen Schweiz an …
Di Tomaso: Wir haben die Mitarbeiter so aufgestellt, dass sie weiterhin regional tätig sind und die
Anrufe vorzugsweise vor Ort bearbeitet werden. Wenn nun ein Kunde aus der italienischen Schweiz
anruft, dann wird er von dem entsprechenden Mitarbeiter in Bellinzona bedient. Es kommt aber vor,
dass bei diesem Mitarbeiter besetzt ist. Dann wird der Anruf automatisch an einen Kollegen in Zürich weitergegeben, der ebenfalls Italienisch spricht. Kommt der Anruf von einem Mobiltelefon, gibt
es zwei Möglichkeiten: Ist der Kunde bei Swisscom unter Vertrag, kennen wir die Herkunft des Kunden
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und können ihn ebenfalls automatisch dem richtigen Mitarbeiter zuweisen.Wenn ein Anrufer von einem
fremden Mobilfunknetz aus anruft, wird er vom System gefragt, in welcher Sprache er bedient werden
möchte.
Was sagen Ihre Kunden dazu?
Di Tomaso: Wir merken, dass unsere Kunden schneller betreut werden. Anrufe können gezielt
an den richtigen Mitarbeiter verteilt werden. Dadurch erhalten Kunden schneller die gewünschten
Antworten und sind zufriedener. Das Produkt hat sich sehr gut bewährt.
In welchen Bereichen setzen Sie die ACD noch ein - außer im Backoffice Ihrer Mehrwertdienste?
Di Tomaso: Wir haben verschiedene kleinere IT-Abteilungen mit Backoffices. Dort wird auch sehr
erfolgreich mit der ACD gearbeitet. Etwa im Wholesales-Bereich im direkten Kundenkontakt oder
im Eventmanagement, wo Sponsorings und verschiedene Spendenaktionen organisiert werden. Im
vergangenen Jahr zu Weihnachten zum Beispiel die TV-Aktion „Jeder Rappe zählt“: Anrufe wurden
direkt in ein Fernsehstudio weitergeleitet und gleichzeitig an mobile Mitarbeiter, die zeitweise in
einem Call-Center untergebracht waren.
Ist die Kundennähe durch den Einsatz der ACD gestiegen?
Di Tomaso: Die ACD motiviert unsere Mitarbeiter, weil sie einfach in der Bedienung ist. Gleichzeitig werden unsere Kunden viel besser bedient, weil wir Anrufe schneller bearbeiten können. Seitdem
die ACD im Einsatz ist, können wir schwarz auf weiß belegen, dass wir in der Erreichbarkeit zwischen
90 und 95 Prozent liegen. Die ACD hat aus unserer Sicht die Nähe zum Kunden gesteigert. Wir
haben das vor allem an einer Funktion der Lösung bemerkt: Wenn ein Anrufer sich ein zweites Mal
meldet, wird er automatisch wieder zu dem Agenten durchgestellt, der schon einmal mit diesem
Kunden einen Fall bearbeitet hat. Auf diese Weise fühlt sich der Kunde besser aufgehoben sowie
persönlicher angesprochen.
Die Telekom ist Deutschlands Marktführer für Servicetelefonie. Unternehmen, die sich für eine Mehrwertlösung der Telekom entscheiden, erhalten ein individuelles
Dienstleistungspaket aus einer Hand. Sie profitieren vom
breiten Telekommunikations- und IT-Know-how des Telekom Konzerns und von kompetenter Beratung.

Telekom Deutschland GmbH
mehrwertloesungen@telekom.de
Postfach 30 04 63
53184 Bonn
0800 - 3300800
www.telekom.de/
mehrwertloesungen
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Solution.ch - Sichere mobile Kommunikation
Solution.ch bietet als einer der führenden Schweizer Full Service Internet Provider u.a. Internetzugang, E-Mail, Telefonie über VoIP, Website-Hosting, xDSL und Fotomanager an.
Auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen erweitert Solution.ch nun bestehende Internetanbindungen mit einer Sicherheitslösung und bietet als neuen Service einen hochsicheren, mobilen Internet-Zugang für seine 14.000 Kunden. Es galt, von Anfang an eine ganzheitliche und nachhaltige Lösung für KMUs zur Verfügung zu stellen.
KMUs haben so die Möglichkeit, klassische Internetanbindungen um eine Sicherheitskomponente
zu ergänzen und, darüber hinaus, als sicheren und unterbrechungsfreien Internet-Zugang von unterwegs oder aus dem Homeoffice zu nutzen. Schwerpunkte des Angebotes sind Benutzerfreundlichkeit, Modularität und Sicherheit.

Benutzerfreundlichkeit: Die Hochsicherheitslösung wird beim Systemstart automatisch geladen
und entsprechend definierten Profilen verwendet. Sie ist somit sofort einsatzbereit. Weitergehende
Details können durch die IT-Verantwortlichen beim KMU mit wenig Aufwand eingestellt werden.
Bekanntermaßen komplizierte und zeitaufwendige (Neu-) Konfigurationen der Geräte beim Wechsel des Netzes wie auch die Vorbehalte bei der Öffnung der Unternehmens-IT für Zugriffe aus dem
öffentlichen Netz werden hier mittels vordefinierter und hochsicherer Nutzung mobiler Datenkommunikation vermieden. Die Wahl des geeigneten Übertragungsmediums wird entsprechend festgelegter Benutzerprofile und in Abhängigkeit von der verwendeten Applikationen automatisch durch
die verwendete Lösung getroffen. Diese Verbindung unterliegt dann ständiger Kontrolle hinsichtlich
definierter Verfügbarkeit, Sicherheitsanforderungen, Kostenoptimierungen und Nutzerverhalten.
Modularität: Der Anwender hat die Möglichkeit, aus verschiedenen Modulen die für ihn relevante
Sicherheitsstufe zusammenzustellen. Diese reicht von Secure Internet bis hin zu Allround-IT-Security,
und dies sowohl für den Einsatz auf mobilen Endgeräten, als auch in der Kanzlei, der Praxis oder
im Büro. Neue, leistungsstarke Endgeräte Tablet-PCs und Smartphones sowie breitbandige mobile
Übertragungstechnologien runden die hochsichere Mobilität weiter ab.
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Sicherheit: Egal in welcher Umgebung und in welchem Netz der Anwender kommunizieren
möchte, hat er immer dieselbe hohe Sicherheitsstufe und macht seinen Arbeitsplatz somit zum anywhere-Arbeitsplatz. Die Hochsicherheitslösung von Solution.ch verwendet dazu eine Kombination
mehrerer Sicherheitskomponenten. Unterschiedliche Möglichkeiten zur Identifizierung der Nutzer,
individuelle Konfiguration von Zugriffsrechten, verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen sowie ein
speziell entwickeltes Übertragungsprotokoll für mobile Datenkommunikation bilden die Basis für die
sichere Datenübertragung.
Entschieden hat sich Solution.ch für das Produkt MOBILEmanager® des deutschen Softwarehauses adisoft systems GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit Valuesoft GmbH und iway AG in
der Schweiz. Die branchenunabhängige, auf neueste IT-Architekturen abgestimmte Client/Serverbasierte Softwarelösung, kann überall dort eingesetzt werden, wo der mobile Zugriff aufs Unternehmensnetzwerk bestehende Geschäftsprozesse verbessert oder neue Mehrwertdienste ohne
Programmierung integriert werden sollen. MOBILEmanager® ist eine Middleware-Lösung für alle,
die außerhalb des Büros oder auch mobil arbeiten und trotzdem einfach, schnell und sicher auf ihre
Büroanwendungen und Daten des Firmennetzwerkes zugreifen wollen.
Solution.ch verbindet mit der neuen Lösung Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei
der mobilen Datenkommunikation und, bei Bedarf, auch den Zugriff über Festnetzverbindungen
miteinander. Dadurch konnten den KMUs in kürzester Zeit neue Services zur sicheren IT-Nutzung
bereitgestellt werden, was zu einer deutlichen Erhöhung der Serviceverträge/Abonnements und
Neuverträgen führte.

adisoft systems ist eines der führenden Software-Unternehmen im Bereich der mobilen Datenkommunikation.
Kundenspezifische Lösungen gewährleisten jederzeit einen
mobilen, sicheren und kostenoptimierten Zugriff auf das
Unternehmensnetzwerk, wobei Plattformanforderungen
und bestehende Infrastruktur berücksichtig werden.

adisoft systems
Thomas Schäfer
thomas.schaefer@
adisoft-systems.de
Lankwitzer Straße 39
12107 Berlin
030 - 761067670
www.adisoft-systems.de
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KathTreff – Die Stimme als Sympathiefaktor in Partnerbörsen
Online-Dating bringt oft so manche Schwierigkeit mit sich. Man liest ein Profil... man schreibt einander...
Tage später telefoniert man... und oft erst Wochen später trifft man sich. Was beim herkömmlichen
Kennenlernen in Sekunden abläuft, zieht sich im Internet über Wochen hin. Die Erwartungen schrauben sich hoch, und die Enttäuschung kann dann umso größer sein.
Die Herausforderung besteht darin, die andere Person näher kennenzulernen und trotzdem die Privatsphäre noch zu schützen. Kaum jemand gibt gerne seine private Handynummer im Internet bekannt.
Gerade die Stimme ist aber ein wesentlicher emotionaler Aspekt, der speziell bei der Partnersuche
von Bedeutung ist. Diese Kombination des Bedürfnisses eines emotionalen Kontakts und dem Wunsch
nach Privatsphäre klingt wie die Quadratur des Kreises.
Die Partnerbörse kathTreff (www.kathtreff.org) hat dafür einen speziellen Sprachservice in ihr Portal
integriert: Jedes Mitglied erhält eine eigene kath-Treff-Telefonnummer mit Sprachbox, in der Nachrichten mündlich hinterlassen werden können – noch bevor man die persönliche Telefonnummer austauschen will. Das Hören der Stimme, die Färbungen und Betonungen sagen viel über einen Menschen
aus.
In null Komma nichts macht man sich in einem Gespräch ein Bild des Gesprächspartners. Sie kennen das bestimmt, dass Ihnen jemand am Telefon auf Anhieb sympathisch ist.
Was Sie dazu bewogen hat, können Sie oftmals nicht erklären, denn es sind nur Nuancen – Kleinigkeiten, die ausschlaggebend sind.
Sie wissen nur eins, mit dem „Gegenüber“
plaudern Sie gern. Und das genügt auch.
Dieser Prozess, der ganz von selbst abläuft und mir sofort sagt, ob ich jemanden besser kennenlernen
will oder nicht, fehlt in der Kommunikation über das Web gänzlich. Daran können auch Smileys nichts
ändern. Ist so, oder ;-) ?
Diese emotionale Komponente wird durch das Senden einer persönlichen Sprachnachricht auf der
kathTreff-Telefonnummer erreicht. So wird eine Hürde des „Internetkennenlernens“ genommen.
Dieses Tool wird von RingRing ermöglicht, einem Anbieter von Instant-Telefonnummern und Sprachdiensten.
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Hierzu bietet RingRing den Service als iFrame zur Integration in Internet-Portale an und betreibt darüber hinaus eine eigene Social-Media-Plattform. Über dieses Portal können kostenlose Sprachservices
mit Festnetz-Telefonnummern aus Österreich und Deutschland genutzt werden. Darüberhinaus gibt es
gratis Fax-Nummern, Sprachboxen, Sprach-Blogs, Sprach-Foren und ein akustisches Schwarzes Brett.
Mit diesen Nummern ist eine Cyber-Präsenz, bei der man seine eigene Privatsphäre bewahren kann,
sehr gut möglich.
Die „ad-hoc Telefonnummer“ ist vielfältig einsetzbar. Zum Beispiel im Internet als Chiffre-Telefonnummer, die bedenkenlos publiziert werden kann oder als Familiensprachbox, auf die verpasste Anrufe
unterschiedlicher Handys umgeleitet werden. Der Zugriff erfolgt über Web oder iPhone und so ist
man auch unterwegs gut informiert.
Die Stimme ist und bleibt unser ursprünglichstes Mittel zur Kommunikation. Wir teilen uns gerne mit
und „kommen ins Gespräch“. Wählen Sie selbst, wen Sie näher kennenlernen wollen.

RingRing GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Österreich. Wir haben uns auf die Bereitstellung von gehosteten IVR-Messaging-Diensten und Kommunikationslösungen mit dem Fokus auf den Consumer- und Massenmarkt spezialisiert. Unsere
Lösungen sind als Stand-alone Services oder integriert in anderen Portalen in Betrieb.

RingRing GmbH
Gernot Stammler
gernot.stammler@ringring.net
Martin Dejmek
martin.dejmek@ringring.net
Salisstraße 3/5
A-1140 Wien
030 610900 00
+43 1 8901315 0
www.ringring.net
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Damit die PS im Kundenservice auf die Straße kommen …
Damit die PS auf die Straße kommen, bedarf es hervorragender Reifen. Seit 1908 produziert
Apollo VREDESTEIN B.V. mit Hauptsitz im niederländischen Enschede bereits Reifen. Die deutsche
Niederlassung hat ihren Sitz im rheinland-pfälzischen Vallendar. Vertrieben werden die Reifenmarken
VREDESTEIN, MALOYA und APOLLO.
Kerngeschäft ist die Produktion und Vermarktung sowie der Verkauf und die Distribution von PKWund LKW-Reifen sowie Reifen für die Landwirtschaft und Industrie. Produktionsstätte ist Enschede/
Holland und nach der Einbindung in den indischen APOLLO Konzern Indien und Südafrika.
Das Unternehmen verfolgt nur ein Ziel: Hervorragende Reifen mit einem optimalen Preis-/ Leistungsverhältnis zu produzieren. Produktneuentwicklungen orientieren sich sehr nah an den Bedürfnissen der
künftigen Kunden. Die Stärke des Unternehmens ist die Produktion von Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen in marktgängigen Dimensionen. Die Firmenphilosophie ist stark auf den Kunden bezogen.
Das Unternehmen möchte schnell auf   Veränderungen im Markt reagieren können und bezieht dabei
Meinungen seiner Kunden aber auch seiner Händler mit ein.
Genau wie VREDESTEIN sich den Bedürfnissen seiner Händler und Kunden
individuell anpasst – so soll die persönliche, sehr individuelle Beziehung zu den
Kunden stabil bleiben und verstärkt werden. Bei der VREDESTEIN ist der Kunde
ein Mensch mit Namen (KEINE NUMMER), mit speziellen Wünschen und eigenen Anforderungen an den Service und die Dienstleistung rund um den Reifen.
Um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, war es 2007 zwingend notwendig, die unterschiedlichen Geschäftsbereiche transparent zu gestalten. Eine erfolgreiche Kundenbetreuung wurde durch Dateninseln erschwert. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine einheitliche Sicht
auf den Kunden über alle Prozesse hinweg. Service, Marketing und Vertrieb gingen getrennte Wege.
Aus Sicht des Kunden machte aber eine durchgängige Betreuung Sinn.
Um die Servicequalität aufrecht zu erhalten, wurde entschieden, eine CRM-Lösung einzuführen.
Aufgrund der Flexibilität und einfachen Anpassungsmöglichkeiten entschied man sich für die CRMund Contactcenter-Lösung AG VIP SQL von Grutzeck-Software. Die Einführung von AG-VIP SQL
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wurde schrittweise vorgenommen und lebt weiterhin fort. Begonnen wurde im Bereich der aktiven
telefonischen Kundenbetreuung der Vertriebspartner. Schnell erkannten die Mitarbeiter wie einfach
auf einmal alles ist. Das „Wühlen“ in Excel Listen war rasch vergessen. Händler freuten sich über
eine konstante Betreuung. Die Zeit, in der Kampagnen bearbeitet wurden, halbierte sich. Somit kann
VREDESTEIN heute rasch auf Marktanforderungen reagieren, neue gesetzliche Regelungen, wie z.B.
die Winterreifenpflicht thematisch aufgreifen, und neue Produkte im Vertrieb platzieren.
Neben der Fachhändlerbetreuung wird AG-VIP SQL im Service und für die Abwicklung des Retourenmanagements genutzt. Dazu muss die Spedition beauftragt werden, die reklamierten Reifen
beim Händler abzuholen. Im Kundendienst erfolgt die Untersuchung der Reifen. Der Kunde wartet
auf eine zeitnahe Antwort.
Da die CRM-Software kundenbezogene Vorgänge durch das integrierte Ticketingverfahren abbilden
kann, ist die Nachverfolgbarkeit jedes einzelnen Vorgangs heute jederzeit gewährleistet. Durch die
Anbindung der Telefonanlage wird beim Mitarbeiter im Servicecenter sofort der Kundendatensatz
mit allen offenen Vorgängen und der über alle Prozesse übergreifenden Kontakthistorie angezeigt.
Ein Vorgang kann direkt aufgegriffen oder ein neuer angelegt werden. Das beschleunigt Abläufe und
erhöht die Qualität der Kontakte mit Kunden. Die Auskunftsbereitschaft der Mitarbeiter steigt und
damit auch die Kundenzufriedenheit.
Da jede Beanstandung gezielt im System erfasst wird, lassen sich heute viel schneller Aussagen über
die Anfälligkeit bestimmter Produkte treffen. Diese Informationen gehen unmittelbar in die Entwicklung mit ein und sorgen so für eine permanente Qualitätssteigerung.
In der dritten Säule wird über AG-VIP SQL die Betreuung des VREDESTEIN Kundenclubs gesteuert.
Im Bereich Marketing werden hiermit Events organisiert.

Grutzeck-Software bietet seit mehr als 30 Jahren
flexibel anpassbare CRM-Software für Vertrieb, Marketing und Service.
AG-VIP SQL wurde für Windows 7 zertifiziert und
hat bereits mehrere Innovationspreise gewonnen.
Wenn Sie Abläufe beschleunigen und mehr Transparenz erreichen wollen, sprechen Sie uns an.

Grutzeck-Software GmbH
Markus Grutzeck
Markus.Grutzeck@grutzeck.de
Hessen-Homburg-Platz 1
63542 Hanau
06181 - 9701-0
www.grutzeck.de
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Niederländische Marine: sicher und informiert im Einsatz dank WCS
Bei dem Aufbau der Flotte der Royal Netherlands Hollands Class, der niederländischen Marine,
mussten einige Faktoren beachtet werden. Zum Einen war es wichtig, Abläufe innerhalb der Flotte
aufrecht zu erhalten und zu unterstützen. Gleichzeitig sollte andererseits Personal eingespart werden. Geplant war es, die ursprüngliche Schiffscrew von 150 auf 50 Mitglieder zu reduzieren. Ziel der
niederländischen Marine war es auch, den Crewmitgliedern an Bord die drahtlose Kommunikation
per Sprache in Kombination mit einem erstklassigen Informationssystem zu bieten. Dieses sollte es
der Mannschaft ermöglichen, zu jeder Zeit an Bord miteinander in Kontakt zu treten und auf wichtige Statusinformationen und andere Daten zugreifen zu können.
Die Lösung – The IP Company
The IP Company entwickelte ein Android
Hoff & Wessel Handheld, das in das BackEnd System der niederländischen Marine
eingebunden wurde.
Die größten Vorteile des Wireless Kommunikationssystems (WCS) sind unter anderem die Kommunikation, Flexibilität und
Sicherheit.
Die Kommunikation, sowohl per Sprache,
als auch die Datenübertragung, kann mit
nur einem Handheld geschehen. Der Endnutzer ist so nicht mehr auf mehrere Geräte angewiesen,
die er bei sich tragen muss.
Aufgrund der Standardisierung des WCS, kann es einfach mit anderen externen Systemen verbunden
werden, beispielsweise irdium, Immarsat, GSM und dem militärischen C41 Gateway. Auf dem Schiff
beispielsweise, ist das WCS unsichtbar mit schiffsspezifischen Kommunikationssystemen verbunden,
etwa dem Antriebssystem oder dem Brandschutzkontrollsystem.
Dank des langlebigen Wechselakkus kann das System problemlos 16 Stunden am Tag und mehr einsatzbereit sein.
Zusätzlich kann das Handheld auf spezielle Funktionen und je nach Rang und Einstufung des Nutzers auf verschiedene Applikationen zurück greifen, die manuell oder automatisch aktiviert werden
können. Die Verfügbarkeit der Applikationen wird über das Nutzerprofil gesteuert. Die genutzten
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Handhelds bzw. Organizer aktualisieren so bei jedem Log-In die Software. Je nach Rang des neuen
Nutzers werden Softwareapplikationen geladen und freigegeben. Die Geräte sind nicht an Personen
gebunden, sodass jeder Nutzer sich mit seinen Daten an jedem Gerät anmelden kann.
Die Sicherheit wird dadurch gewährleistet, dass das Handheld automatisch jegliche Software und
gespeicherte Daten entfernt, sobald es sich nicht mehr im Bereich des Drahtlosnetzwerk des Schiffes befindet. So wird verhindert, dass fremde, bzw. unauthorisierte Personen auf die Applikationen
zugreifen können.
Die eingesetzte Software wurde speziell für die Marine entwickelt, inklusive eines Betriebssystems,
das speziell für das WCS zusammengestellt wurde. Dies macht das System extrem sicher und lässt
es äußerst effizient arbeiten.
Angepasst an das Umfeld der Marine, sind die Handhelds speziell auf den Einsatz in Kampfsituationen ausgerichtet. Der Fokus auf die operative und technische Redundanz beugt Fehlern vor und
kann diese verhindern.
Je nach Faktoren wie Rang, Funktion, Erreichbarkeit und Alarmbereitschaft des Schiffs, werden Nachrichten automatisch an die geeignete Person weiter geleitet.
Für weitere Informationen zur Marine und dem WCS kontaktieren Sie bitte den zuständigen Projektleiter der niederländischen Marine unter djh.moonen@mindef.nl

The IP Company berät, unterstützt und entwickelt Software auf Basis Open Source.
The IP Company konzentriert sich insbesondere auf
Telekommunikations- und damit verbundene Geschäftsprozesse, wie beispielsweise
Call-Center und die Integration mit CRM-und ERP-Systemen. Die individuelle Kommunikation (Presence), spielt eine wesentliche Rolle. Unsere Vision ist es, die individuelle
Kommunikation über die Kommunikation der gesamten Organisation zu verbessern. Die
Produkte, die wir hier verwenden, sind auf die individuellen Anforderungen der Kunden
zugeschnitten mit dem Ziel, durch die Kombination verschiedener Produkte Synergieeffekte für Unternehmen zu erreichen.

The IP Company
Ronald Koppelman
rk@theipcompany.nl
Cruquiuskade 47
1018 AM Amsterdam
Niederlande
+31(0) 85 1119111
www.theipcompany.nl
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Deutsche Bahn AG fährt gut mit der Stimme von Nuance
Nuance hat für die Deutsche Bahn eine synthetisierte Stimme auf Basis der Nuance Vocalizer Textto-Speech-Technologie (TTS bzw. synthetische Stimme) entwickelt. Mit Text-to-Speech wird geschriebener Text in natürlich klingende Sprache umgewandelt. In ausgewählten Testzügen der DB
Regio spricht diese speziell angefertigte ’Custom Voice’ nun die Anschlussansagen und informiert die
Fahrgäste kurz vor Erreichen eines Umsteigehalts über ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Zukünftig
können außerdem Haltansagen und andere Informationen zum Fahrtverlauf über den Sprachcomputer abgewickelt werden. Damit ist die DB Regio unabhängig von zusätzlichen Aufnahmen im
Tonstudio und spart Zeit und Kosten.
Die Herausforderung
Bei synthetischen Stimmen reagieren Menschen sensibel und schnell kritisch. Als die Deutsche Bahn
AG daher plante, computergenerierte Anschlussansagen in ihren Zügen einzuführen, lag die spezielle Herausforderung darin, eine ausgereifte Sprachtechnologie zu verwenden, die der natürlichen
Sprache sehr nahe kommt und von den Fahrgästen schnell angenommen wird. Schließlich war
es das Ziel der Deutschen Bahn, die Fahrgäste in Regionalzügen auch dann umfassend und klar
verständlich über Umsteigemöglichkeiten und Anschlusszüge zu informieren, wenn diese nicht mit
Kundenbetreuern besetzt sind. Die einheitliche Stimme der Deutschen Bahn sollte zudem den
Wiedererkennungswert bei den Reisenden schärfen.
Der Pilot
Im April 2010 startete ein entsprechendes Pilotprojekt in zwölf Zügen der DB Regio. Eine eigens angefertigte ’Custom Voice’ d.h. eine speziell für die Deutsche Bahn angefertigte synthetisierte Stimme
von Nuance, informiert die Fahrgäste dort vor Erreichen eines Umsteigehalts „in Echtzeit“ über ihre
weiteren Reisemöglichkeiten. Zukünftig können außerdem Haltansagen und andere Informationen
zum Fahrtverlauf über den Sprachcomputer abgewickelt werden. Damit ist die DB Regio unabhängig von zusätzlichen Aufnahmen im Tonstudio und spart Zeit sowie Kosten.
Ob die neue Technik bei den Fahrgästen gut ankommt, ließ die Bahn im Juli 2010 von der DIMA
Marktforschung im Rahmen einer Fahrgastbefragung herausfinden.
Das Ergebnis: Die digitale Fahrgastansage erfährt bei allen Befragten eine sehr hohe Akzeptanz. Sie
wirkt zeitgemäß und zeichnet sich durch eine hohe Verständlichkeit aus.
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Die Lösung
Die Deutsche Bahn setzt bei ihren neuen Ansagen auf die innovative Vocalizer Text-to-Speech
(TTS)-Technologie von Nuance Communications zur Umwandlung von geschriebenem Text in natürlich klingende Sprache. Der führende Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen hat
auf Basis dieser Methode für die Deutsche Bahn eine exklusive synthetisierte Stimme entwickelt.
Für die Entwicklung bzw. Umsetzung der Custom Voice bat Nuance den Sprecher der Deutschen
Bahn – Ingo Ruff – zu Aufnahmen in ein Tonstudio. Aus diesen Aufnahmen wurde mit Hilfe des
Nuance Vocalizers eine synthetische Stimme nachgestellt, die exakt wie Ingo Ruff klingt. Diese kann
beliebige Texte sprechen, ohne dass der Sprecher das Tonstudio noch einmal betreten muss. Die
TTS-Stimme wurde für Ansagen in den Zügen so optimiert, dass für Fahrgäste kein wesentlicher
Unterschied mehr zu der menschlichen Stimme erkennbar ist. Durch den kontinuierlichen Einsatz
der bekannten Stimme stärkt die Deutsche Bahn gleichzeitig ihr Marken-Image und erhöht die
Kundenbindung.
Die Vorteile für den Kunden
Die DIMA-Studie hat es gezeigt: Mit der digitalen Fahrgastansage via TTS-Technologie von Nuance
hat die Deutsche Bahn auf den richtigen Zug gesetzt. Durch ihren innovativen Charakter wirkt die
Ansage zeitgemäß und unterscheidet sich deutlich von bisherigen Zug-Ansagen, wodurch sie starkes
Interesse der Fahrgäste am Zuhören weckt. Die meisten Befragten gaben an, die Ansage bereits vor
der Befragung gekannt zu haben.
Umsteiger erhalten auf diese Weise relevante Informationen über Anschlusszüge und Verbindungen,
die vor allem gut verständlich sind. Und die Nicht-Umsteiger fühlen sich durch die Fahrgastansage
nicht gestört. Nicht zuletzt wirkt die als „angenehm“ und „natürlich“ charakterisierte Stimme sympathisch und trägt somit entscheidend zur Kundenbindung der Deutschen Bahn bei.

Nuance ist ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und Privatkunden auf der
ganzen Welt. Seine Technologien, Anwendungen und Services sorgen für einen deutlich höheren Benutzerkomfort und bieten neue
arbeitssparende Methoden zur Handhabung von Informationen und
zur Erstellung, Verteilung und Nutzung von Dokumenten. Die bewährten Anwendungen von Nuance werden tagtäglich von Millionen von Anwendern eingesetzt.

Nuance Communications
Germany GmbH
Karin Lexa
karin.lexa@nuance.com
Willy-Brandt-Platz 3
81929 München
089 - 458 735 18
www.nuance.de
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Speech Analytics –
wie Sie den Kundendialog als Informationsquelle richtig nutzen!
Viele Unternehmen betreiben einen hohen Aufwand, um im telefonischen Kundenservice ein umfassendes Qualitätsmanagement durchzuführen. Oft werden dabei auch Gespräche aufgezeichnet,
um Schwachstellen zu analysieren und Agenten gezielt zu schulen. Die dabei gewonnenen Daten
bieten aber weit mehr Möglichkeiten: Richtig ausgewertet, sind sie eine wichtige Informationsquelle,
um wesentliche Trends frühzeitig zu erkennen oder Defizite bei Produkten oder Serviceprozessen
festzustellen. Ein Schatz, der in den meisten Unternehmen nur selten genutzt wird, in dem aber ein
unglaublicher Mehrwert für Ihr Unternehmen verborgen liegt. Wir helfen Ihnen dabei, mit „Speech
Analytics“ diesen Schatz effektiv zu heben!
Wie funktioniert „Speech Analytics“?
Bei Speech Analytics werden Ihre aufgezeichneten Kundengespräche zunächst vollständig transkribiert und können so anschließend völlig frei ausgewertet werden. Finden Sie Schlagwörter in
Kundengesprächen, genauso schnell und unkompliziert, wie Sie es von Suchmaschinen im Internet
gewohnt sind. Bei der Auswertung dieser Begriffe hilft das System, indem es relevante Begriffe, die in
Zusammenhang stehen vorschlägt, und aktuelle Trends automatisch aufzeigt. So stellen Sie direkt fest,
dass Ihr Wettbewerber ein neues Angebot platziert hat, wegen dem Ihre Kunden kündigen möchten.
Dies versetzt Sie DIREKT in die Lage, entsprechend zu reagieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Andere Datenquellen, wie ACD- oder CRM-Systeme, können als zusätzliche Prüfkriterien genutzt
werden. Auf diese Weise ist es möglich, auch unter Zuhilfenahme von Gesprächslängen, Sprechanteilen usw. Filter für die Kategorisierung von Calls anzulegen. Im Gegensatz zum traditionellen
„Quality Monitoring“ erweitert Speech Analytics so Ihr Wissen über den Kunden.
Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich, ist das Unternehmen Verint Systems. Die Lösung
zeichnet sich durch Ihre intuitive Bedienbarkeit und umfassende Entscheidungsunterstützung aus,
wie z.B. Trenderkennung und automatisierte Analyse von Zusammenhängen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die lediglich die Schlagwortsuche beinhalten, erhalten Sie so detaillierte und umfassende Ergebnisse.
Was bringt „Speech Analytics“ in der Praxis?
davero dialog ist die Dachmarke des Customer-Care-Dienstleisters defacto.call center. Das Unternehmen bildet Kundendialoge per Telefon, Fax, E-Mail, SMS, Chat oder auf Social-Media-Plattformen
in 14 Sprachen ab.
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Auf der Suche nach zusätzlichem Mehrwert für ihre Auftraggeber, analysierte die davero dialog
den Inhalt von Kundendialogen. Als Grundlage dienten mehr als 350.000 aufgezeichnete Gespräche. Diese ließen Rückschlüsse zu, in welchem Kontext z.B. das Wort „Kündigung“ fällt, warum in
vielen kurzen Gesprächen bestimmte Zahlen genannt werden oder dass „Java“ fast immer etwas
mit dem Ausfall einer Internetseite zu tun hat. Mit Impact 360 Speech Analytics fand davero dialog
die Ursachen für Anrufe im Call Center heraus und konnte so das Anrufaufkommen durch gezielte
Maßnahmen zur Callvermeidung reduzieren. Dies ermöglichte enorme Kosteneinsparungen.
„Kunden kontaktieren ein Unternehmen in der Regel dann, wenn irgendetwas nicht so funktioniert,
wie sie es erwarten oder sich wünschen. Impact 360 Speech Analytics gibt uns Zugang zu Informationen, von denen das gesamte Unternehmen profitiert. Das System deckt Zusammenhänge auf und
dadurch kann man die Prozesse insbesondere an den Schnittstellen optimieren, beispielsweise zwischen Marketing und Contact Center oder zwischen Buchhaltung und Contact Center“, so Andreas
Greiner, ITK-Leiter der davero dialog.
Darüber hinaus ermöglicht Speech Analytics auch, die Kosten bestimmter Ereignisse zu ermitteln.
Wenn beispielsweise das Anrufaufkommen aufgrund fehlerhafter Rechnungen steigt, können die
Mehrkosten direkt zugeordnet werden. „Im Umkehrschluss kann man als Contact Center Manager
auch direkt belegen, wie viel Geld man für das Unternehmen durch Prozessoptimierung und Vermeidung von Anrufen eingespart hat“, ergänzt Gerald Schreiber, geschäftsführender Gesellschafter
der davero dialog GmbH. „Das ist ein großer Vorteil.“

STRATECO netcom ist die IT-Servicesparte der STRATECO
Unternehmensgruppe in Bad Homburg. In diesem Leistungsverbund sind wir DER Partner, wenn es um intelligente Lösungen zur Optimierung des Kundendialogs geht. Von der Beratung, Implementierung
bis hin zum Betrieb einer Speech Analytics Plattform sind Sie bei uns gut aufgehoben!

davero dialog ist die Dachmarke der Customer-Care-Dienstleister-Familie defacto.call center, aok.teleservice, 37 grad dialog und defacto.istanbul.
Was 1989 als Call-Center begann, hat sich zunächst zum Premium-Dienstleister und
mittlerweile zum Dialog-Analysten und Prozessberater entwickelt. Zu unseren Kundendialogen per Telefon, Fax, E-Mail, SMS, Chat oder auf Social-Media-Plattformen liefern wir
wertvolle Erkenntnisse aus Sprachanalyse und Web Monitoring.

STRATECO netcom GmbH
Chris Karagiannis
Consultant
chris.karagiannis@strateco.de
Kaiser Friedrich Promenade 45
61348 Bad Homburg
06172 - 9959-580
www.strateco-netcom.de
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talkingTerminal – Das interaktive Schaufenster
Viele Unternehmen stellen sich die Frage, wie sie Interessenten, Besucher, Gäste und Passanten
zeitgemäß informieren können. Hochaktuell, frei zugänglich und vor allem rund um die Uhr. Das
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH) in Kaiserslautern ist in der
internationalen Wissenschaftswelt eines der wichtigsten „Centers of Excellence“. Mit dem talkingTerminal der SemVox GmbH hat das DFKI eine Lösung gefunden, mit der es seine Besucher optimal
informieren und dabei auch noch den innovativen Charakter des Instituts – auch im Bereich der
Unternehmenskommunikation – unterstreichen kann.
Informationen per Sprache und Touch abrufen
An der gläsernen Front am Neubau des DFKI
in Kaiserslautern wurden im März 2011 zwei
talkingTerminals in Betrieb genommen. Die
Durch-Glas-Touch-Technologie sorgt dafür,
dass die Informationen im interaktiven Schaufenster wie auf einem Smartphone per Touch
abgerufen werden können. Noch intuitiver
geht das per Spracheingabe. Besucher können
Fragen an das talkingTerminal richten, beispielsweise „Wo sind die Standorte des DFKI?“ – ganz
natürlich und so, wie man auch einem „menschlichen Ansprechpartner“ begegnen würde. Als Ansprechpartner dient in diesem Fall eine virtuelle Dame, die kompetent und freundlich das „Gesicht“
des interaktiven Schaufensters darstellt. Um ihr die Fähigkeit zu geben, Besucher aktiv anzusprechen,
wurde eine kamerabasierte Anwesenheitserkennung integriert. Mit den Worten „Hallo und herzlich willkommen zum DFKI-Magazin. Schauen und fragen Sie!“ begrüßt sie Besucher und lädt dazu
ein, sich am interaktiven Schaufenster über Arbeiten und Projekte des DFKIs zu informieren. Dank
ausgezeichneter Mikrofontechnik und robuster Spracherkennung ist der (Sprach-)Dialog zwischen
Mensch und Schaufenster selbst bei lauten Hintergrundgeräuschen problemlos möglich.
Die Kombination von Touch-Bedienung, virtuellem Charakter sowie Spracheingabe- und Sprachausgabe-Technologien ermöglicht eine besonders natürliche Art der Kommunikation.
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Mit dem Content Management System auf dem neuesten Stand
Das eigene Content-Management-System (CMS) sorgt beim talkingTerminal dafür, dass mit wenigen
Klicks neue Informationen im interaktiven Schaufenster abrufbar und erlebbar gemacht werden
können. Die eingesetzten Technologien wie virtuelle Charaktere, Spracherkennung und Sprachsynthese sind komplex. Dennoch ist das Aufbereiten der aktuellen Inhalte im CMS einfach umzusetzen.
Die Möglichkeit, Informationen zeitnah und aktuell aufzubereiten war ein wichtiges Kriterium bei der
Auswahl des neuen Kommunikationsinstruments, wie Udo Urban, Projektleiter für das interaktive
Schaufenster am DFKI, betont: „Für die Unternehmenskommunikation des DFKI ist es unerlässlich,
dass die Informationen im interaktiven Schaufenster, wie auf einer Webseite, stets hochaktuell sind.
Das CMS des talkingTerminal ermöglicht dies problemlos und sehr effizient.“
Alle Informationen auch „zum Mitnehmen“
Durch Kontaktformulare können Besucher direkt mit dem DFKI in Kontakt treten und sich weiterführende Informationen per E-Mail „abonnieren“. QR-Codes dienen dazu, auf Angebote auf den
Webseiten des DFKI aufmerksam zu machen. Smartphone-Besitzer können diese QR-Codes einscannen und werden so automatisch zu den entsprechenden Online-Inhalten weitergeleitet. Diese
Möglichkeiten zur Interaktion runden das talkingTerminal als interaktives Kommunikationsinstrument
ab und generieren nachhaltiges Interesse an den Leistungen und Errungenschaften des DFKI. Das
bestätigt auch Udo Urban: „Das SemVox talkingTerminal unterstreicht den innovativen Charakter
unserer Forschungseinrichtung und sorgt dafür, dass unsere Besucher stets aktuell und zeitgemäß
über unsere Arbeiten und Projekte informiert sind!“.

SemVox ist ein Software- und Beratungshaus, das innovative Lösungen im Bereich Sprachsteuerung und mobile Anwendungen
anbietet. 2008 in Saarbrücken gegründet, hat sich SemVox zum
Ziel gesetzt, durch einfache und intelligente Bedienkonzepte die Technik für den Menschen besser nutzbar zu machen.

  


SemVox GmbH
Jochen Steigner
steigner@semvox.de
Fuchstälchen 2
66123 Saarbrücken
0681 - 99191988
www.talking-terminal.de
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Zeit ist Geld – optimiertes Forderungsmanagement dank Altitudes predicitve Dialern
In Zeiten, in denen sich nahezu alles um Geld, Kredite, Raten und auch Schulden dreht, hat das Forderungsmanagement Hochkonjunktur. In Spanien ist die Intrum Justitia Ibérica Marktführer mit mehr
als 27 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Die Unternehmensgruppe kümmert sich nicht nur um
das Management der Verbraucherdaten, sondern auch um Insolvenzen, Inkasso, grenzüberschreitende Forderungen, Zwangsverwaltung und Aktienerwerb. „Zeit ist Geld“ ist für sie nicht nur ein Spruch,
sondern der Leitsatz des Unternehmens.
Besseres Zeitmanagement dank Predicitve Dialern im Contact Center
Das Intrum Call Center nutzte bisher eine
intern entwickelte Lösung, die an ihre Bedürfnisse angepasst war. Da in den letzten
Jahren jedoch neue technische Möglichkeiten den Markt eroberten, entschied
sich das Intrum Management dazu, neue
Wege zu gehen, besonders im Bereich
predictive Dialing. „Mit der Einführung
neuer Funktionalitäten wollten wir zwei
maßgebliche Ziele erreichen: erstens, die Zeit zwischen den Anrufen minimieren und zweitens auch
die Anrufer zu adressieren, die nicht geantwortet hatten“, erläutert Alberto Pérez, IT-Manager bei
Intrum.
Um die richtige Lösung zu finden, hat das Unternehmen verschiedene Auswahlverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse wiesen Altitude uCI™ als klaren Gewinner aus: eine solide Software, die nicht
nur perfekt in die vorhandene Lösung integriert werden konnte, sondern es auch dem Contact
Center ermöglicht, in Echtzeit mit den Abteilungen zu arbeiten und die Anforderungen der Endkunden berücksichtigt.
Dass diese Wahl die Richtige war, zeigte sich schon nach kurzer Zeit. Die Software überzeugte, so
dass Intrum Western Europe und Altitude eine Vereinbarung trafen und uCI als Standardlösung in
allen Contact Centern des Geschäftsbereichs Westeuropa eingesetzt wurde.
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Die Ergebnisse sind hervorragend, die Anrufdauer wurde deutlich reduziert, so dass bis zu 23 Sekunden bei nicht effektiven Anrufen eingespart werden können.
Das Unternehmen hat auf diese Weise den Umsatz steigern können, ohne weitere Agenten einzustellen. Zur Freude der vorhandenen Mitarbeiter erhöhte sich ihr Gehalt, so dass sich nicht nur die
Motivation, sondern auch das Arbeitsklima weiter verbesserte. Die Integration der Altitude Software
erleichterte den Agenten so auf vielfältige Weise das Arbeiten, besonders, da sie auch ihr Zeitmanagement optimierten.
Gemeinsam für das schnelle Wachstum
Das Kerngeschäft des Unternehmens erfordert es, immer auf den neuesten technologischen Stand
zu sein, um dem Wettbewerb standhalten zu können. Raquel Serradilla, General Manager von Altitude Spain ist sich sicher, dass es „einer der Vorteile unserer Lösung für Intrum Jusitia (ist), den Mitarbeitern die Mobilität und Schnelligkeit zu geben, um sich auf diesem dynamischen Markt weiterhin
an der Spitze durchzusetzen“.
Die Einführung des predictive Dialling System hat Ibérica zu einem der am schnellsten und meist
wachsenden Unternehmen in diesem europäischen Segment gemacht. Für die Zukunft wird die
Altitude uCI™ Lösung nicht nur im Bereich Anrufverwaltung eingesetzt, sondern auch für Marketingzwecke genutzt, um die eingehenden Anrufe zu bestätigen.

Altitude Software (www.altitude.com) ist führender Anbieter von unified customer interaction Lösungen.
Die Altitude uCI™ (unified customer interaction) software
suite wird von mehr als 900 Anwendern genutzt, gewann
mehr als 40 Awards und ist seit 2000 von Gartner im industry Magic Quadrants aufgeführt.

Altitude Software
Benelux & Central Europe
Laurent Detournay
Laurent.detournay@altitude.com
Av. Bourgmestre
E. Demunter
1/b1 1090 Brüssel
Belgien
+3227455880
www.altitude.com
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Innovative Kommunikationslösungen für Unified Communications –
das Plantronics Voyager PRO UC
Vertriebs- und Supportmitarbeiter sind oft viele Stunden am Tag unterwegs und deshalb nur selten im
Büro erreichbar. Sie gehören zum neuen Typus des Mobile Workers, der hauptsächlich im Homeoffice
und mobil arbeitet. Gute Erreichbarkeit, optimale Sprachqualität und effiziente Anrufsteuerung sind für
ihn wichtige Faktoren für professionelles Arbeiten, perfekte Kommunikation mit Kunden und Kollegen
sowie effizientes Projektmanagement.
Das Plantronics Voyager™ PRO
UC ist das erste intelligente SmartSet ideal für Mitarbeiter, die viel
unterwegs sind. Es ermöglicht nicht
nur die gleichzeitige Nutzung mit
Mobiltelefon und PC, sondern
erkennt dank intelligenter Tragesensoren automatisch, wenn das
Headset getragen wird. Die intelligente Smart Sensor-Technologie
ermöglicht z.B. die automatische
Gesprächsannahme durch Aufsetzen des Headsets und die automatische Aktualisierung der Präsenzanzeige des Nutzers im Softphone-Client – egal, ob es sich um ein Telefonat über den PC oder über
ein Mobiltelefon handelt.
Auch das Aachener Unternehmen complingua GmbH, spezialisiert auf den Support externer IT-Infrastruktur, hat die Vorzüge des Plantronics Voyager™ PRO UC erkannt und setzt es erfolgreich ein.
“Gerade die Funktion der gleichzeitigen Bluetooth-Paarung mit zwei Endgeräten, bei mir dem Handy
sowie dem PC, erleichtern den Arbeitsalltag enorm. Ich verlasse den Arbeitsplatz, an dem ich per SIPClient telefoniere, fahre zum Kunden und muss mich nicht um die Koppelung des Headsets mit dem
Handy kümmern. Ein echter Komfort-Gewinn“, so der Geschäftsführer der complingua GmbH, Mark
Heckes.
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Besonders zu schätzen wissen die Vertriebs- sowie Supportmitarbeiter der complingua die
innovative Technologie für intelligentes Anrufmanagement, wie automatische Anrufannahme durch
Aufsetzen des Headsets, automatische Anrufweiterleitung zwischen Mobiltelefon und Headset oder
auch die automatische Aktualisierung der Softphone-Präsenzanzeige während Telefongesprächen.
Die erstklassige Audioqualität macht Kundengespräche auch mobil zu einem angenehmen Erlebnis
für beide Seiten. Störgeräusche, beispielsweise während der Autofahrt, werden herausgefiltert und
beeinträchtigen nicht mehr das Gespräch.
Um auch unterwegs wichtige Daten, wie Akkustand oder auch Sprechzeit im Auge zu behalten, informiert das Voyager den Benutzer mit Sprachansagen und auch Symbolen.

			

Plantronics entwickelt seit fast 50 Jahren als
weltweiter Branchenführer innovative Headset-Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche wie z.B. Festnetztelefonie,
Unified Communications oder mobile Kommunikation.

Plantronics GmbH
grosskunden@plantronics.com
Gildenweg 7
50354 Hürth
www.plantronics.de
www.smartworkers.net
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Leichter Lernen mit Kendra und Brian –
IVONA Text-to-Speech und Siemens PLM Software e-learning Lösungen
Jeden Tag erobern tausende neue Produkte in den unterschiedlichsten Bereichen den Markt. Jedes
einzelne von ihnen „lebt“ nicht ewig, sondern durchläuft einen Lebenszyklus. Das Management dieses
Zyklus umfasst verschiedene Phasen, zu denen unter anderem Entwicklung, Produktion und Lagerhaltung gehören.
Die Entwicklung neuer Produktideen und das Erfassen und Verwalten dieser Daten erfordert Software
und Lösungen, die den individuellen Anforderungen der Unternehmen entsprechen. Dies sind meist
sehr umfangreiche und anspruchsvolle Applikationen, die Training erfordern, um sie so effektiv, wie
möglich zu nutzen. Siemens PLM Software, ein Geschäftsbereich der Siemens Industry Automation
und einer der weltweit führenden Anbieter von Prouktlebenszyklus (PLM) Software und Dienstleistungen, bietet eine große Bandbreite von Applikationen, um Produktdaten digital aufzunehmen, zu
validieren und zu managen und so kontinuierlich Innovationen im Rahmen des Produktlebenszyklus
voranzutreiben.
Um den Integrationsprozess ihrer Lösungen in jedes Entwicklungsumfeld so effizient wie möglich zu
gestalten, bietet Siemens PLM Software umfassende e-learning Tutorials an. Videos und e-learning zeigen den Benutzern des Programms Schritt für Schritt die Abläufe und Prozesse, die sie kennen müssen.
So werden Einarbeitungszeit und Aufwand deutlich verringert. Um die e-learning Programme weiter
aufzuwerten, suchte das Unternehmen nach einem Text-to-Speech (TTS) System, dass eine Versprachlichung der Trainigsinhalte schnell und einfach ermöglichte. Ein wichtiges Kriterium für das neue TTS
System war es, sicherzustellen, dass die Stimmen der Natürlichkeit und Präzision menschlicher Sprecher so nah wie möglich kommen.
Natürliche Stimmen erleichtern das Lernen
Um den Benutzern eine einzigartige Erfahrung zu ermöglichen, suchte Siemens PLM Software nach
einer Lösung für die sprachliche Begleitung der Videos, ohne wieder auf zeitraubende Studioaufnahmen zurückgreifen zu müssen. Das Unternehmen investierte Zeit und durchforstete den Markt nach
besseren TTS Lösungen mit mehr als nur den Standardstimmen. Es fand IVONA und setzte die Lösung
intern in seinem e-learning Umfeld ein. So entstandenTutorials mit wirklich menschlich klingenden
Stimmen mit einer einzigartigen Aussprache. Vor dem Einsatz waren jedoch umfangreiche Due Dilligence Tests nötig, bis IVONA offiziell als TTS Lösung ausgewählt und Kunden vorgestellt wurde.
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Nach harten Tests wählte das Unternehmen die Stimmen Brian und Kendra aus, da sie sehr natürlich
bei Betonung und Aussprache klingen. IVONAs Lösung entspricht genau den Anforderungen an die
optimale TTS-Lösung. Zusätzlich zu einer einfach zu bedienenden Sprachsynthese bietet sie menschliche Sprachqualität in mehreren internationalen
Sprachen (Weitere in Vorbereitung). Zudem können Podcasts zu jeder Zeit bearbeitet werden. Ein
eindeutiger Vorteil für weltweit tätige Firmen wie
Siemens PLM Software, die ihre Mitarbeiter auch
mobil und unterwegs erreichen möchten. Zudem
ist die gesamte Kosten- und Lizenzstruktur von
IVONAs Produkt durchweg wettbewerbsfähig.
Durch den Einsatz des modernen TTS konnte Siemens PLM Software Mitarbeitern und Kunden durchweg gut erzählte und verständliche Trainingsvideos anbieten. Die Stimmen Brian und Kendra werden
für die Text-to-Speech Umsetzung in Videos und auch für die computerbasierten Trainigsmaterialien
für das NX CAD/CAM/CAE software package genutzt.
Deutlich positive Rückmeldungen
Der Effekt der neuen Stimmen ist messbar und wurde in Umfragen durch Siemens PLM Software
verifiziert. Die Stimmen erlauben es dem Unternehmen zu angemessenen Preisen seinen Kunden
hochwertiges Software-Training und Support anzubieten Die neuen Videos sind leicht verständlich
und vereinfachen das Lernen auch komplexer Inhalte. Der Aufwand diese zu ändern, zu erweitern
oder auszutauschen ist deutlich geringer geworden. Insgesamt wird die Implementation des IVONA
TTS eine deutliche Qualitätssteigerung im Bereich e-learning für Siemens PLM Software Kunden bringen – ein wirklich positives Ergebnis.
IVONA Software ist bekannt und ausgezeichnet als eines der qualitativ hochwertigsten und
natürlich klingendsten TTS Systemen weltweit.
IVONA entwickelt Technologien, die in verschiedensten Applikationen in den Bereichen
Wirtschaft, Telekommunikation oder auch Cloud Services genutzt werden. IVONA TTS
Technologie ist als „vor-Ort“ Lösung, Software as a Service oder auch eingebettet in
Geräte erhältlich. Weitere Informationen unter www.ivona.com

IVONA Software
ivona@ivona.com
Aleja Zwycięstwa 96/98
81- 451 Gdynia
Polen
+48 58 783 49 51
www.ivona.com
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„Was kann ich für Sie tun?“ – 280 Services der Deutschen Bank können
schnell und einfach per Sprache gesteuert werden
Im Gegensatz zu „klassischen“ Sprachapplikationen, die lediglich die Eingabe von Kommandowörtern und/oder DTMF erlauben, ist beim Voice Portal eine frei formulierte Spracheingabe möglich.
Nach einer offenen Frage: „Was kann ich für Sie tun?“ kann der Kunde seine Anfrage so formulieren,
wie er es wünscht. Er kann in ganzen Sätzen seinen Wunsch äußern oder beliebige Schlagworte benutzen, selbst Räuspern, Schlucken, Zögern oder Füllworte wie „ähm“ oder „hm“ stören dabei nicht.
Äußerungen wie „Konto“, „Überweisung“ usw. wird die Sprachapplikation aus dem Gesprochenen
herausfiltern. Sind Anrufer unsicher, werden sie Schritt für Schritt durch den Dialog geführt. So wird
das Voice Portal sowohl den Ansprüchen von Gelegenheits- als auch wiederkehrenden Anrufern
optimal gerecht.
Die Herausforderung
Bis 1999 war der telefonische Kundenservice der Deutschen Bank unter mehreren unterschiedlichen Rufnummern erreichbar. Die Anrufe wurden teilweise von Call Center Mitarbeitern oder
durch DTMF (Self-Service-Option) bedient. Die Deutsche Bank testete 2002 das neue sprachautomatisierte Telefon-Portal für ca. einen Monat bei 20 Prozent der Kunden, die nach einem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Die Pilotphase brachte eine Erkennungsleistung von über 90 Prozent
hervor – ein Erfolg der in die Einführung des sprachautomatisierten Eingangsportals mündete.
Die Lösung
Seit 2002 steht das natürlich-sprachliche Telefon-Portal allen Privatkunden zur Verfügung. Im Jahr
2009 wurde das System durch die Nuance Call Steering Applikation komplett aktualisiert und überarbeitet und seither stets erweitert.
Das Sprachportal bietet den Nutzern unter einer einzigen Rufnummer (018 18 – 10 00) einen
Rund-um-die-Uhr-Service an 365 Tagen. Die natürliche Spracherkennungstechnologie ermöglicht es
dem Anrufer, sein Anliegen in gewohnter Sprech- und Ausdrucksweise vorzutragen, d.h. seine Anfrage frei in ganzen Sätzen zu formulieren ungeachtet von individueller Aussprache und Füllwörter.
Das System übernimmt die Legitimation des Anrufers und verbindet diesen nach der Eingangsfrage
„Was können wir für Sie tun?” direkt zur gewünschten Bankdienstleistung. Als Fallback-Strategie und
bei spezifischen Fachfragen stehen Mitarbeiter des Call Centers zur Verfügung.
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Die Call Steering Lösung von Nuance leitet Kundenanfragen an den richtigen Ansprechpartner im
Unternehmen oder an die richtige Stelle innerhalb der Sprachapplikation weiter. So wird ermöglicht, Kundenservices signifikant zu verbessern und zugleich operative Kosten zu senken. Nuance
Call Steering eignet sich insbesondere zur Ablösung klassischer Sprachapplikationen, die keine freie
Spracheingabe von Anrufern erlauben.
Die Vorteile für den Kunden
Der automatisierte Kundenservice der Deutschen Bank bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu den gewünschten Dienstleistungen und ist über nur eine Rufnummer jederzeit erreichbar.
Zum Beispiel können Kontostände aller geführten Konten abgefragt werden, eine Überweisung
automatisch veranlasst oder die Telefon-PIN geändert werden.
Das Sprachportal überzeugt durch seine leichte und benutzerfreundliche Bedienbarkeit. Anrufer
formulieren ihre Wünsche frei in ganzen Sätzen, ohne sich an ein vorgeschriebenes Menü zu orientieren. Das System erkennt das Anliegen unabhängig von der Formulierung oder der individuellen Aussprache und verbindet direkt zum gewünschten Service weiter ohne die Verwendung von
Schlüsselwörtern. Der Kunde sagt z.B. „Ich möchte eine Überweisung machen“. Die Spracheingabe
wird erkannt und die notwendigen Daten sofort erfragt oder bei Bedarf gleich an einen spezialisierten Mitarbeiter verbunden. Die Menüstruktur besteht nach dem Verifikationsverfahren aus nur einer
Ebene, so dass der Kunde die von ihm gesuchte Dienstleistung in kürzester Zeit findet. Dies führt
zu erheblicher Zeitersparnis verbunden mit deutlich sinkenden Telefongebühren seitens der Kunden.
Kunden, die nicht mit dem System bzw. der freien Angabe von Servicewünschen vertraut sind, werden Schritt für Schritt durch die Applikation geführt.

Nuance ist ein weltweit führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und Privatkunden auf der
ganzen Welt. Seine Technologien, Anwendungen und Services sorgen für einen deutlich höheren Benutzerkomfort und bieten neue
arbeitssparende Methoden zur Handhabung von Informationen und
zur Erstellung, Verteilung und Nutzung von Dokumenten. Die bewährten Anwendungen von Nuance werden tagtäglich von Millionen von Anwendern eingesetzt.

Nuance Communications
Germany GmbH
Karin Lexa
karin.lexa@nuance.com
Willy-Brandt-Platz 3
81929 München
089 - 458 735 18
www.nuance.de
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Kommunikation mit einem Klick. sms eSolutions vereinfacht Kommunikation Dank umfassender Beratung.
„Auf Augenhöhe mit Kunde und Markt“ ist der Slogan und auch die Unternehmensphilosophie des
Dürener Softwarehauses sms eSolutions GmbH. Mit ihrem Produkt ICCS Professional (Inter Carrier
Communication System), einem System zur Rufnummernvergabe und Rufnummernportierung, hat
sich das Unternehmen auf die Telekommunikationsbranche spezialisiert. Professionelles Kundenmanagement und Kundenkommunikation ist daher für sms eSolutions unerlässlich und wesentlicher
Faktor für ihren Unternehmenserfolg.
Nachdem das Unternehmen nicht nur gewachsen ist, sondern sich auch die Anforderungen verändert haben, musste es die Grenzen seiner bisherigen Kommunikationsanlage erkennen. Die eingesetzte Telefonanlage, eine fertige Komplettlösung, konnte an die aktuellen Gegebenheiten nicht
mehr angepasst werden. Das System war nicht mehr ausbaufähig und schlicht nicht mehr auf dem
neuesten Stand. Nach einigen Recherchen entschied sich das Unternehmen auf den Kauf einer
neuen Fertiglösung zu verzichten und stattdessen, zunächst herauszufinden, welche weiteren Komponenten, über das reine Telefonieren hinaus, in ein neues Kommunikationssystem integriert werden
müssen und können.
Unterstützt wurden sie dabei von dem Aachener Beratungsunternehmen aixvox. Im Rahmen eines
Unified Communications - Workshops erklärten die Experten der aixvox zunächst, was UC ist,
welche Komponenten es beinhaltet und wie Unternehmen
durch den Einsatz einer UC-Lösung ihre Kommunikation
intern wie extern optimieren können. Im weiteren Verlauf
ermittelten die Berater gemeinsam mit Unternehmensvertretern genau die Komponenten, die das Unternehmen
in Zukunft nutzen wird. Im Fall von sms eSolutions wurde
schnell klar, dass neben einer erweiterbaren Telefonanlage
auch Konferenzfunktionen, die Integration des CRM-Systems und auch die Möglichkeit von Homeoffice Arbeitsplätzen zur Lösung gehören sollten. Die Erkenntnisse erhielt das Unternehmen nach dem Workshop
in einer Zusammenfassung, ebenso wie eine Übersicht mit Herstellern und Produkten, die ihren
Anforderungen und auch dem angesetzten Budget entsprachen.
Nach dem Einholen von drei Angeboten fiel die Wahl auf eine offene Lösung eines deutschen An-
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bieters, die deutlich mehr Möglichkeiten als ihre „alte“ Telefonanlage bietet.
Neben einer einfachen Bedienung über das Web ermöglicht das System die Integration der vorhandenen CRM-Software, Telefonkonferenzen und die Verbindung der Mitarbeiter im Homeoffice – ein
echter Mehrwert für das Softwarehaus, nicht zuletzt Dank der umfassenden Beratung durch die
aixvox GmbH.
Mit dem System können die Mitarbeiter direkt aus dem CRM-System mit nur einem Klick auf die Telefonnummer Kunden und Lieferanten anrufen. Eingehende Anrufe werden sofort einer Rufnummer
aus dem CRM-System zugeordnet und auf dem Bildschirm mit Namen und Firma angezeigt. Damit
ist immer eine schnelle und persönliche Ansprache möglich.
Insbesondere die Möglichkeiten für Telefonkonferenzen haben das Unternehmen überzeugt. „Wir
nutzen öfters Telefonkonferenzen, indem sich alle Teilnehmenden bei unserer internen Telefonkonferenznummer mit PIN-Eingabe einwählen. Letztens hatten wir eine Telefonkonferenz geplant, bei der
wir von einem Teilnehmer wussten, dass er sich aufgrund seiner alten Telefonanlage nicht über PIN
einwählen konnte. Dann habe ich die Möglichkeit genutzt, per E-Mail zur Telco einzuladen und die
Teilnehmer zum eingestellten Zeitpunkt automatisch von der Telefonanlage anzurufen“, erklärt Elmar Körner Geschäftsführer der sms eSolutions. Mit der alten Anlage wäre dies unmöglich gewesen.
Dank der guten Zusammenarbeit und der umfassenden Marktkenntnis der aixvox hat das Unternehmen nun genau die Lösung, die zu ihren aktuellen Anforderungen passt und auch in Zukunft
problemlos und flexibel angepasst werden kann.

Die aixvox GmbH aus Aachen ist ein international tätiges
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Unser Fokus
ist die Optimierung der Kundenkommunikation in den
Bereichen Unified Communications, Sprachanwendungen,
Marketing, Public Relations und Training.
Wir bauen Telekommunikationsinfrastrukturen neu auf, bauen vorhandene Systeme aus,
etablieren Marketingstrategien, führen imagefördernde Pressearbeiten durch und trainieren Ihre Mitarbeiter in der Kommunikation mit Ihren Kunden.
Des Weiteren publizieren wir zahlreiche Fachartikel und Marktstudien auf dem Gebiet
der Sprachautomation sowie die PRAXISTIPPS und den voice compass, die Fachbuchreihe zu zeitgemäßer Kommunikation.

aixvox GmbH
Detlev Artelt
Geschäftsführer
da@aixvox.com
Monheimsallee 22
52062 Aachen
0241 - 4133 100
www.aixvox.com
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Magazine, Zeitschriften und Portale
Die 50 Beispiele in dieser Ausgabe der PRAXISTIPPS, die Sie bis jetzt gelesen haben, verschaffen Ihnen einen umfassenden Blick darauf, was durch den Einsatz moderner Technologie und Trends heute
bereits möglich ist. Die folgenden Magazine, Zeitschriften und Portale geben Ihnen mit interessanten
Artikeln und Beiträgen weitere Anregungen, was Sie morgen selber einsetzen können.

Brainguide
brainGuide ist das führende Portal für die Suche nach hochkarätigem
Expertenwissen aus dem b-to-b Bereich. Über 200.000 Besucher pro
Monat nutzen www.brainGuide.de, um ausgewiesene Experten, aktuelle Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen aus den Bereichen
Management, Recht, Steuern, Finanzen und IT zu finden. brainGuide

www.brainGuide.de

bietet den kostenfreien Zugang zu über 10.000 Experten und Wissensfirmen, über 70.000 Fachveröffentlichungen und über 50.000 aktuellen Fortbildungs- und Fachveranstaltungen.
Profitieren auch Sie von dieser einzigartigen Sammlung von Expertenwissen.

Call Center Club
Ihre Branchencommunity für professionelles Kundenbeziehungsmanagement und Netzwerken.
Diese Gruppe richtet sich an alle Menschen, die in der Call Center und
Contact Center Branche tätig sind. Sie stellt das Netzwerk auf XING
und in anderen Plattformen dar. Sie verbindet Mitarbeiter und Führungskräfte. Sie schafft Bezug zu den Playern der Branche. Ziel ist der offene
Austausch von Themenstellungen, die die Branche bewegen und voranbringen.
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Contact Management Magazine
Das Top-Magazin für Contact Center, Interaktion und Telekommunikation erscheint viermal jährlich und informiert über alle relevanten
Neuigkeiten aus den Themen CRM, Technology und Human Resource. Leser profitieren von aktuellen Branchen-Schwerpunkten und
Know-how Vorsprung in allen Themen, die für den Kundenkontakt

www.cmm-magazine.ch

von morgen relevant sind. Szene News und Sesselwechsel sowie aktuelle Buchempfehlungen dürfen neben spannenden Entwicklungen
in Technik, Software und HR in keiner Ausgabe fehlen. Infos zur Print
Ausgabe sowie zum elektronischen CMM-Newsflash unter
www.cmm-magazine.ch
CallCenterProfi
CallCenterProfi ist das Fachmagazin für alle Fragen rund um die Themen Kundenservice und -kommunikation. Alle Kanäle – ob In- oder
Outbound – laufen im Call bzw. Contact Center zusammen. CallCenterProfi berichtet aktuell und umfassend über technisches, organisatorisches und unternehmerisches Insider-Wissen rund um die
Themen Call Center und Dialogmarketing sowie CRM. Die Redakti-

www.callcenterprofi.de

on versteht sich dabei als Wissensmanager, der die Branche nicht nur
über das Printprodukt, sondern auch online (www.callcenterprofi.
de), per E-Mail-Newsletter, RSS-Feeds, Social Media-Präsenzen, auf
Messen, Meetings und durch ein ständig wachsendes Buchprogramm
informiert.
CallCenter SCOUT
CallCenter SCOUT ist das etwas andere Fachmagazin für professionellen Kundendialog. Die SCOUT Reporter berichten über wesentliche Ereignisse im Customer Care Segment, innovative Techniken,
Schlüsselfiguren der Branche und Highlights aus perfekt umgesetztem
Servicegedanken. Zudem unterstützt der CallCenter SCOUT mit seiner Ausschreibungsplattform Dienstleister bei der Suche nach Auf-

www.call-center-scout.de

traggebern.
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INTRE – DACH Magazin für Customer Care Management
INTRE (in tre) ist italienisch und bedeutet sinngemäß „zu dritt“ und
soll die DACH Region präsentieren. Die Inhalte des INTRE Magazin
thematisieren vorrangig strategische Executive Managementfragen
und -entscheidungen aus dem Call Center und Customer Care-Bereich. Die Zielgruppe sind Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsverantwortliche, Customer Care Manager und Entscheidungsträ-

www.intre.cc

ger auf Executive Ebene innerhalb der DACH Region.

IT-BUSINESS
IT-BUSINESS informiert seit 20 Jahren IT-Handelspartner schnell,
kompetent und präzise. Tiefgehende Hintergrundberichte, gründlich
recherchierte Fakten, der gemeinsam mit der GfK herausgegebene
»ITC Channel Index« und die exklusive Online-Research-Zone mit
IDC machen sie zu einer Top-Informationsquelle für alle Entscheider

www.it-business.de

im IT-Markt. IT-BUSINESS ist die leistungsfähige Plattform für erfolgreiche und wirtschaftliche Marktkommunikation im IT-Channel. Die
Leserschaft von IT-BUSINESS zählt zum attraktivsten qualifizierten
Auditorium, das der Markt zu bieten hat.

marketing-BÖRSE und Call-Center-News
Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Über 10.000 Anbieter von
Callcenter-Dienstleistungen über Suchmaschinen-Optimierung bis
Zielgruppenanalyse sind bequem zu finden.
Fachwissen rund um Callcenter gibt es auf dem Content-Portal
www.call-center-news.de. Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen, Personal, Technik, Strategien und Trends werden in Fachartikeln,
Studien, Whitepapers, Webinaren und Slides vorgestellt.
Die Nutzung des Portals ist kostenfrei. Redaktionelle Betreuung liegt
beim Call Center Verband Deutschland e.V.
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SearchNetworking - Unified Communications & Collaboration Special
Unified Communications & Collaboration gehört bereits seit einigen
Jahren zu den wichtigsten IT-Themen überhaupt. Und die Zusammenführung aller erdenklicher Kommunikationskanäle, die damit verbundenen Herausforderungen und die so möglichen Effizienzsteigerungen
und Kosteneinsparungen in den Unternehmen werden auch noch viele
weitere Jahre eines der bedeutsamsten IT-Themen unserer Zeit bleiben.

www.searchnetworking.de/
specials/ucc

Das redaktionelle Special von SearchNetworking.de informiert Sie
daher tagesaktuell, sachlich und lesenswert über alles, was Sie zum
Brennpunktthema UCC wissen müssen.

Teletalk
TeleTalk, das führende monatlich erscheinende Fachmagazin für Call-, Contact- und Service Center Management informiert branchenübergreifend
über alle relevanten Entwicklungen rund um einen erfolgreichen Dialog mit
dem Kunden. Neben allen Aspekten des modernen, multimedialen Kundenkontakt- und Servicemanagements stehen Informationen über neue technische Entwicklungen, innovative Produkte sowie deren gewinnbringender

www. teletalk.de

Einsatz im Unternehmen im Mittelpunkt der monatlichen Berichterstattung.
Lesen Sie TeleTalk jetzt kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung zur Probe und erfahren Sie, was erfolgreichen
Kundenservice ausmacht und wie man die Beziehung zum Kunden erfolgreich entwickelt. Übrigens: Mit unserem tagesaktuellen Newsletter haben Sie Ihr Ohr immer direkt am Markt.
Sie wissen ja:Wissen schafft bekanntlich Vorsprung!
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Messen und Veranstaltungen
Messen, Kongresse und andere themenbezogene Veranstaltungen geben Ihnen die Möglichkeit, neue
Trends, Technologien und Produkte nicht nur theoretisch, sondern praktisch, live vor Ort kennen zu
lernen. Im folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Veranstaltungen der Branche kurz vor.
CallCenterWorld
Wer Kundendialog lebt, wird dieses Event lieben. 7.600 Besucher
sind stets Ende Februar live im Estrel Convention Center in Berlin
dabei. Auf der CallCenterWorld finden Sie die richtigen Antworten,
Erstberichte, Praxiserfolge und Evaluation u.a. zu Prozessoptimierung,
Beschwerdemanagement, Datenschutz, Mitarbeiterführung, CRM und

www.callcenterworld.de

Qualität. Hier werden Kontakte gepflegt, Wissen ausgetauscht, die
Zukunft diskutiert, Verträge geschlossen, Best Practice gelebt und die
Besten geehrt! Von der CAt-Award-Verleihung bis hin zum LiveCallCenter – wir freuen uns auf Sie in Berlin.
Nächster Termin: 27. Februar bis 1. März 2012
Ort: Estrel Convention Center, Berlin

contact center trends
Die contact center trends startet jedes Jahr Ende September und
verspricht schlichtweg Infotainment im Hochformat. So spielt in der
Frankfurter Commerzbank-Arena eine Top-Auswahl an Keynote
Speakern auf, deren Input zweifelsohne für Bewegung sorgt.
Daneben bieten innovative Dialogforen alles zu den aktuellen Megatrends. Anbieter und technische Lösungen stehen im direkten Vergleich und Beratungs-Logen bieten Raum für persönliche Beratung.
Kurz: Die contact center trends bewegt. Mit allem, was den Kundendialog zukunftsfähig macht und mit unvergleichlichem Eventcharakter.
Termin: Ende September
Ort: Commerzbank-Arena Frankfurt / M.
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CRM-expo
Ob Einzelhändler, Supermarktkette oder weltweit operierender
Großkonzern, CRM ist Grundlage für Erfolg und Wachstum. Entscheidend: eine durchgängige CRM-Strategie für alle Unternehmensbereiche, von der Produktentwicklung über das Marketing bis zum Service.
Die CRM-expo, Europas wichtigste Messe rund um das Kundenbeziehungsmanagement (5. und 6. Oktober, Messe Nürnberg), zeigt Lösun-

www.crm-expo.com

gen und Best-Practices quer durch alle Branchen. Auf der CRM-expo
geht es um intelligente Strategien und Umsetzungen ebenso wie um
die richtigen Tools und Softwarelösungen. Exklusiv präsentiert die
CRM-expo in diesem Jahr die neue mobile business area.
Termin 2011: 5. und 6. Oktober, Messe Nürnberg
Termin 2012: Herbst 2012
IT & Business
Kunden gewinnen, kostet 5 Mal mehr als Kunden binden. Neue
Schnittstellen zur Kundenbindung wie Social Media etablieren sich rasend. Kein Wunder, dass das Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
eines der am stärksten nachgefragten Themen der IT & Business 2010
war. Und Grund genug, um CRM auf der IT & Business 2011 gemeinsam mit der DMS EXPO zum Schwerpunktthema zu machen: mit
Top-Ausstellern und einem hochkarätigen Vortragsprogramm.
Termin 2011: 20. bis 22. September 2011

www.itandbusiness.de

Termin 2012: 23. bis 25. Oktober 2012
Voice + IP
Fachmesse und Vorträge im Vortragsareal der Voice +IP richten sich
branchenübergreifend an mittelständische und große Unternehmen.
Neben Vorständen und Geschäftsführern informieren sich hier vor
allem Verantwortliche aus den Bereichen IKT, Einkauf, Organisation, Sicherheit, Recht, Datenschutz und Verantwortliche für die strategische
Unternehmensentwicklung über aktuelle und zukünftige Entwicklun-

www.voiceip.messefrankfurt.com

gen, Innovationen und Lösungen.
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Internationale Kongressmesse für Kundenservice, -kommunikation & Contact Center

Den Kundenservice neu erfinden!
❯INFORMATIV
durch Infotainment in Reinkultur

❯INTERAKTIV

mit Top-Experten der Branche

❯INNOVATIV

an spannenden Thementagen

❯INSPIRIEREND

auf über 8.000m2

❯INDIVIDUELL

durch viele Wahlmodule

❯INTERNATIONAL

mit 250 Ausstellern

❯IDEAL

dank lebendiger Live-Events

❭❭❭

Nutzen Sie unsere Frühbucherangebote!
Weitere Informationen im Web unter:
www.callcenterworld.de

Veranstalter:

Nächster Termin:
Innovations-Tag:
Kongress:

25. Februar 2013
26. & 27. Februar 2013

Inspirations-Tag:
Messe:

28. Februar 2013

26. bis 28. Februar 2013

im Estrel Convention Center, Berlin

Hotline: + 49 (0) 6196 / 47 22 - 805
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Ein PRAXISTIPP von Ihnen!

Sie haben gute Referenzen und Ihre Lösungen erzeugen einen hohen
Nutzwert für Unternehmen. Dann suchen wir Sie !
Das voice compass Team nimmt Ihr Praxisbeispiel gern in die nächste
Ausgabe der PRAXISTIPPS auf.
• Kommunikation
mit Geschäftskunden

• Lösungen für
Massenkommunikation

Zeigen Sie Ihre Referenzen in der nächsten Aus-

• Contact Center Szenarien

• Pfiffige Sonderlösungen

• Mix der Kanäle

• Bewährte Konzepte aus

gabe der PRAXISTIPPS.

Ihrem Unternehmen

Simone Rongen
aixvox GmbH
Tel. 0241 4133 100

• Automation in der
Kommunikation

• Mobile Anwendungen

Fax. 0241 4133 200
E-Mail: sr@aixvox.com

• Sprachtechnologie

• Unified Communication
aus der täglichen Praxis

Monheimsallee 22

• Optimierung von Prozessen
• Change Management

52062 Aachen
www.aixvox.com

• Steigerung der Effizienz

Twitter @voice_compass
www.voice-compass.com

• Sprachbiometrie im
Praxiseinsatz
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Alphabetische Liste der Unternehmen, die Beipiele
der Kundenkommunikation beigesteuert haben.
Folgende Firmen haben uns Referenzen und Beispiele zur Verfügung gestellt und somit maßgeblich
zum Erfolg der zweiten Ausgabe der PRAXISTIPPS Kundenkommunikation beigetragen:

Firma

Seite

adisoft systems GmbH & Co. KG

56, 92

aixvox GmbH

114

altitude software

16, 58, 86, 106

ASC telecom AG

28

Aspect Software GmbH

54

Baudisch Electronic GmbH

80

CASERIS GmbH

68

dd-international.de, Eine Marke der Daniela Simon KG

48

eco e.V.

4

European Media Laboratory GmbH

62

FastViewer GmbH

46

Grutzeck-Software GmbH

96

Human Machine Intelligence GmbH

30

INLOQ Voice Solutions e. K.

44

ITENOS GmbH

20

IVONA Software

18, 52, 88, 110

JTEL GmbH

24

Loquendo S.p.A.

78

MCA GmbH

84

mr. next id GmbH

38

MS IT-Solutions

50
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Firma

Seite

Nuance Communications Germany GmbH

36, 74, 100,112

One IP

40, 72

Plantronics GmbH

60, 108

RingRing GmbH

94

SC-Networks GmbH

76

SemVox GmbH

104

STARFACE GmbH

82

STRATECO GmbH & Co. KG

34

STRATECO netcom GmbH

102

Swyx Solutions AG

26

TeamFON GmbH

32

Telecom Behnke GmbH

64

Telekom Deutschland GmbH

22, 90

Telenet GmbH Kommunikationssysteme

66

tevitel AG

70

The IP Company

98

TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG

42
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Ihre Zukunft mit einer besseren Kommunikation
Die neuen Technologien eröffnen Wege und erlauben massive Zeiteinsparungen. Mit diesen 50
PRAXISTIPPS Kundenkommunikation möchten wir Ihnen Mut zur Veränderung Ihrer eigenen Kommunikation machen. Erlauben Sie sich ein Umdenken und versuchen Sie den einen oder anderen
Schritt in eine kommunikative Zukunft.
Nutzen Sie die modernen Werkzeuge, um sich besser an die Herausforderungen des Berufslebens
anzupassen. Die Welt verändert sich ständig und mit den richtigen Werkzeugen erhalten Sie für sich
selber eine schnellere Kommunikation, eine bessere Erreichbarkeit und bei dem richtigen Einsatz
auch eine deutlich ausgeglichenere „Work-Life-Balance“.
Machen Sie sich nicht abhängig von der Technik, sondern machen Sie sich die Technologie Untertan
und nutzen Sie die Vorteile, die moderne Systeme offerieren. Nicht alle auf einmal, aber nach und
nach diejenigen, die Ihnen wertvoll und erstrebenswert erscheinen.
In den folgenden drei Thesen habe ich zusammengefasst, wie die zukünftige Entwicklung in der
Kommunikation unser Arbeitsleben heute schon teilweise beeinflusst und in Zukunft in manchen
Bereichen deutlich verändern wird.
Meine Thesen
1. Mobil Arbeiten
Immer mehr Unternehmen fokussieren auf Ergebnisse der Arbeit, nicht aber auf den Platz an dem
die Arbeit verrichtet wird. Nicht jeder Arbeitsplatz ist hierzu geeignet, aber immer mehr Unternehmen denken darüber nach und integrieren die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Die Kommunikation ist so mobil, wie es uns die Funknetze erlauben. Über das Internet kann nahezu jeder
Punkt der Erde der Arbeitsplatz sein. Diese Möglichkeiten eröffnen Ihnen ebenfalls ein ganz anderes
Arbeiten und Leben. Nutzen Sie die Optionen für eine bessere „Work-Life-Balance“ und verbringen
Sie mehr Zeit mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens und nicht im Stau und im allmorgendlichen Berufsverkehr.
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2.Verfügbarkeit visualisieren
Kommunikation findet zwischen Menschen statt und jeder von uns kann nur mit einem anderen
gleichzeitig kommunizieren. Aus diesem Grund sind wir alle nur bedingt verfügbar und können nicht
an mehreren Gesprächen gleichzeitig teilnehmen. Diese Verfügbarkeit gilt es zu managen, um damit
all Ihren Kontakten anzuzeigen, dass Sie im Moment erreichbar sind und nicht in einem Meeting oder
auf einer Geschäftsreise.
Gleichzeitig visualisieren Sie, über welche Kommunikationskanäle Sie im Moment verfügbar sind,
damit jeder einfach mit Ihnen in Verbindung treten kann und nicht unzählige Anrufbeantworter oder
Kollegen erreicht.
3. Digitale Begleiter
Sie heißen Smartphone oder so ähnlich und sind nichts anderes als ein kleiner tragbarer digitaler Begleiter, also lediglich ein Computer im Taschenformat. Nebenbei ist das Gerät auch noch ein Telefon,
wobei diese Funktion immer mehr in den Hintergrund gerät. Das mobile Arbeiten wird hiermit zum
Kinderspiel. Die neueste Generation funktioniert auch mit Spracherkennung und liest Ihnen Texte
per wohlklingender Sprachsynthese vor. Mit dem Smartphone haben Sie immer Zugriff auf das stets
aktuelle Telefonbuch, auf die Dokumente in Ihrem Unternehmen und sehen, unter Verwendung der
Unified Communications Funktionen, wer von Ihren Kontakten gerade erreichbar ist.
Dies sind nur einige der, meiner Meinung nach, herausragenden Veränderungen, die wir gerade
erleben dürfen. Unsere Kinder wachsen bereits damit auf und werden uns zeigen, wie einfach und
selbstverständlich diese Kommunikation stattfinden kann. Gehen Sie selber die nächsten Schritte in
der Evolution der Kommunikation.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Neugier und noch mehr Mut, neue Dinge in der Welt der modernen Kommunikation auszuprobieren.
Detlev Artelt
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Neugierig auf mehr?
Der Survival Guide für Kommunikation
Der aktuelle
voice compass
(R)Evolution in der Kommunikation
shop.voice-compass.com

Das notwendige Hintergrundwissen in einer Fachbuchreihe zusammengefasst.
Gefüllt mit dem Wissen von Detlev Artelt und 4 internationalen Co-Autoren (Analysten, Forscher
und Top-Berater) sowie 22 deutschsprachigen Experten aus allen Kommunikationsbranchen.

Treiben Sie die Evolution in der Kommunikation mit voran und gehören Sie zu den Fittesten in
Sachen Kommunikation!
Weitere Informationen und Leseproben finden Sie unter www.voice-compass.com.
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