voice compass

PRAXISTIPPS
Kundenkommunikation
LESEN.VERSTEHEN.ANWENDEN.
50 aktuelle Beispiele zu zeitgemäßer Kundenkommunikation

Für alle Unternehmen, die den Mut haben,
Veränderungen zuzulassen.
von Detlev Artelt

Praxistipps Kundenkommunikation

Danksagungen
Ganz besonders möchte ich, als Herausgeber und Initiator, allen Mitwirkenden danken. Dies sind neben
den Unternehmen, die uns mit ihren Referenzen und Beispielen unterstützt haben, vor allen Dingen:
Sonja Abel		

für die tatkräftige Unterstützung in Konzeption und Marketing

Ramona Gilleßen

für die Korrekturen und das Lektorat

Simone Rongen		

für die Projektleitung und Unterstützung in Redaktion und Vertrieb

Darüber hinaus gilt mein Dank auch den externen Helfern:
Herr Kruse			

für das kreative Design des Covers

Benno Kirschenhofer, Martin Fischer

für die frische Gestaltung der Werbung

Wir danken den unterstützenden Verbänden:
eco - Verband der
deutschen Internetwirtschaft e.v
DVPT e.V		

BVMU e.V.

		
Wir danken unseren Medienpartnern:

Impressum
Herausgeber
Detlev Artelt
aixvox GmbH
Verantwortlich für den Inhalt
aixvox GmbH
Anschrift
aixvox GmbH
Monheimsallee 22
52062 Aachen, Deutschland

2

Telefon: +49 241 4133 400
Fax: +49 241 4133 456

Stand/Status
Aachen, September 2012

info@voice-compass.com
www.voice-compass.com

Der Nachdruck, auch
auszugsweise, ist strengstens
verboten.

Design
aixvox GmbH
Herr Kruse
Benno Kirschenhofer
Martin Fischer
Heike Albrecht photographie

Auflage 1 - 20000
ISBN 978-3-981391442

Praxistipps Kundenkommunikation

Der Kopf ist rund,
damit das Denken die Richtung ändern kann.

						Francis Picabia
						(1879-1953)
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Vorwort von Harald A. Summa
(eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft)
„Es gibt kein anderes Werkzeug, das so mächtig und vielseitig ist, wie ein Computer. Wir können uns
heute noch nicht vorstellen, wie weit diese Entwicklung noch gehen wird.“ So beschrieb Steve Jobs
1985 seine Vision für die Computerbranche.
Inzwischen haben wir einen Geschmack davon bekommen, was alles möglich ist. Und es tun sich
immer wieder völlig neue, vorher undenkbare Perspektiven auf. Es bleibt unglaublich spannend. Das
Thema Visionen spielt bei eco in diesem Jahr eine besondere Rolle. Ganz bewusst legen wir den
Fokus auf Vernetzungsmöglichkeiten von Ideen, Methoden und Technologien. Und haben ein offenes
Auge für Blicke über den Teller- und Branchenrand.
Das Entwickeln von Visionen und Innovationen erfordert vor allem Kommunikation, Kreativität, Flexibilität und Freiräume, Mobilität sowie Synergien zwischen Branchen und Teams. Ohne die Vielfalt an
modernen Kommunikations- und Informationstechnologien wäre das nicht möglich. Sie lassen völlig
neue Formen des Zusammenarbeitens entstehen – unabhängig von Ort und Zeit.
„Borderless-Enterprise“-Strukturen entstehen nicht nur innerhalb von Unternehmen, sondern auch
zwischen unterschiedlichen Professionen. Konvergenz ist einer der Megatrends. Sektoren und Technologien nähern sich an, überlappen sich, verschmelzen. Damit entwickeln sich auch völlig neue
Wertschöpfungsketten mit einschneidenden gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen und neues kreatives Potenzial. Arbeitsstrukturen formieren sich immer mehr projekt- und
teamorientiert. Das „hochmobile“ Unternehmen ist das Modell der Zukunft. Gleichzeitig verschmelzen Freizeit und Arbeitswelt immer stärker. Mitarbeiter nutzen ihre Endgeräte privat und beruflich,
die nicht mehr vorhandene Homogenität stellt neue Herausforderungen. All diese Tendenzen zur
Dezentralisierung steigern die Komplexität der IT-, Netz- und Kommunikationsinfrastruktur im Unternehmen.
Kommunikation ist die Antwort auf Komplexität – was aber, wenn Kommunikation selbst komplex
wird?
Der Gewinn, der durch immer ausgefeiltere Kommunikationstools entsteht, geht einher mit einem
zunehmenden Bedürfnis nach Einfachheit, Überschaubarkeit und Erreichbarkeit. Visionen brauchen
auch Strategien und Feintuning, um auf die Erde zu kommen.
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Vorwort

Unified-Communications-Lösungen verfolgen das
Ziel, die in vielen Fällen auch zum Produktivitätsbremser ausgeartete Kommunikation über Mobiltelefonie, Festnetz, Skype, Fax, SMS, E-Mail, Social
Networks und Collaboration-Werkzeuge wieder
effizient und steuerbar zu machen. Und schaffen
somit Brücken zwischen Möglichkeiten und praktischem Nutzen.
Lassen Sie sich von den neuen „PRAXISTIPPS
Kundenkommunikation“ zu Visionen und Strategien inspirieren!
Ihr
Harald A. Summa

Harald A. Summa
Geschäftsführer eco. e.v.
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Mit pfiffiger Technik endlich – ANDERS ARBEITEN
Bei unserer täglichen Arbeit verschwenden wir an vielen Stellen unnötig Zeit. Oftmals sind es nur
wenige Minuten, aber die Summe entscheidet. Mit Hilfe der richtigen Technologie und einigen kleinen Änderungen im Ablauf der alltäglichen Arbeit lässt sich effektiv Zeit und somit Geld einsparen.
Dabei dreht sich alles um die Kommunikation, die wir mit anderen Menschen führen „müssen“ und
die damit verbundenen Schwierigkeiten.
Typische Probleme
Wo also liegt der eigentliche „Schmerz“ in der täglichen Kommunikation? Sind es nur schlechte
Werkzeuge, veraltete Technik oder vielleicht eher die „weichen“ Faktoren, die so schwer messbar
sind? Aus vielen unserer Beratungen haben sich die folgenden „Pain Points“ herausgestellt, die sich
nahezu an jedem Arbeitsplatz in unterschiedlicher Ausprägung wieder finden.
Pain Points der Zeitverschwendung:
•

Menschen erreichen

•

Geschäftstreffen mit langen Reisezeiten

•

Dokumente gemeinsam bearbeiten

•

Stau auf dem Weg zum Arbeitsplatz

Diese Liste lässt sich beliebig erweitern trifft aber als Ausgangssituation auf viele Unternehmen und
deren typischen Arbeitsumgebungen generell zu.
Potential ermitteln
Kennt man die Pain Points, muss zu allererst für jeden Mitarbeiter bzw. die verschiedenen Bereiche im
Unternehmen, das individuelle Einsparungspotential ermittelt werden, denn jeder Mensch kommuniziert anders mit den zur Verfügung stehendenWerkzeugen, wie E-Mail,Telefon, Fax,Web und Mobiltelefon. Somit sind diese Werkzeuge für die verschiedenen Arbeitsplätze optimal anzupassen, sodass
jeder Mitarbeiter sie einfach und ohne unnötige Hindernisse nutzen kann. Hier liegt aber genau eines
der oft vergessenen Probleme, denn jeder Mensch „tickt“ anders und arbeitet somit auch anders.
Kommunikation
Es wird an jedem Arbeitsplatz auf irgend eine Art und Weise zwischen Menschen kommuniziert, denn
niemand arbeitet völlig isoliert vor sich hin. Die Werkzeuge dazu sind heute typischer Weise Brief,
Telefon, E-Mail und oftmals spezielle Anwendungen, wie die Kontaktverwaltung oder die Kundendatenbank kurz CRM.
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Diese Werkzeuge funktionieren generell einwandfrei,
denn Personen und deren Rufnummern oder die
Kontakthistorie lassen sich finden und bearbeiten.
Möchte man in direkte Kommunikation treten, ist leider meistens in genau diesem Moment, der jeweilige
Ansprechpartner nicht verfügbar. Daraus resultieren
lästige Verfahren und „neumodische“ Angewohnheiten, wie das beliebte „Anrufbeantworter Ping-Pong“.
Das Ergebnis ist eine enorme Zeitverschwendung die,
je nach Arbeitsumfeld, schnell 20-30 Minuten pro Tag
erreichen kann.
Präsenz zeigen
Die Lösung für diese Zeitverschwendung kann die
Einführung von Präsenzmanagement heißen. Dieses

Detlev Artelt

Verfahren visualisiert die Verfügbarkeit zur Kommuni-

Autor und Herausgeber

kation von Menschen. Dabei wird neben jedem Mit-

Fachbuchreihe voice compass

arbeiter, Kunden oder Lieferanten quasi eine Ampel
angezeigt, die signalisiert, ob sich ein Anrufversuch

Berater und Unternehmer

in diesem Moment lohnt oder ob der gewünschte

aixvox GmbH, Aachen

Ansprechpartner gar nicht zu erreichen ist. An dieser
Stelle wird auch gern über „Informationen in ECHTZEIT“ gesprochen. Die alten Telefonanlagen zeigen
zwar bereits, ob jemand gerade spricht, dies ist aber nur ein kleiner Teil der eigentlichen Präsenz. Pfiffig
wird dieses Verfahren, wenn es in die gesamte Struktur des Unternehmens integriert wird. Fügt man
den Namen des Ansprechpartners etwa in eine E-Mail ein, so wird die Ampelfunktion aktiviert und
bei Verfügbarkeit zur Kommunikation kann ggf. direkt ein Telefonat geführt werden. Das spart Zeit und
beschleunigt die Arbeit.
Tote Reisezeiten
Nicht nur der Vertrieb muss den Kunden besuchen, auch die Mitarbeiter in den heute oft über mehrere Standorte verteilt arbeitenden Unternehmen müssen sich untereinander treffen, um sich zu besprechen. So finden viele Treffen statt, die alle eine Reise bedeuten und meistens viel „tote Reisezeit“
mich sich bringen.
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Viele Unternehmen haben dieses Problem erkannt und nutzen bereits Telefonkonferenzen, die einiges an Zeit einsparen. Leider haben sich diese Audio-Konferenzen mittlerweile zu einem massiven
Arbeitszeit-Dieb entwickelt, denn nun muss jeder, der auch nur im entferntesten mit dem Thema etwas
zu tun hat, mit in den „Conference-Call“.
Besinnt man sich dann darauf, wie wir Menschen eigentlich kommunizieren, so erkennt man schnell,
dass in einer Telefonkonferenz nur das Ohr und der Mund genutzt werden, aber nicht etwa Auge und
Hand. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass ich recht froh bin, dass die Nase noch für einige Zeit
von Konferenzen ausgeschlossen ist. Der nächsten Schritt in der Welt der Konferenzen heißt Online
Meeting oder Collaboration und bietet viel mehr Funktionen.
Zusammenarbeit
Wenn in einer Konferenz jeder Teilnehmer genau sehen kann, worüber gerade im Detail diskutiert
werden soll, so wird dasThema von allen viel besser verstanden. Durch ein Video kann ein Objekt,
sagen wir mal ein Motorblock, komplett visualisiert werden. Durch die Funktion für Anmerkungen
und das „Whiteboard“ lässt sich von jedemTeilnehmer ein Bereich oder ein bestimmtesTeil auf dem
Bild markieren. So werden Informationen schneller ausgetauscht und die Arbeit erneut beschleuningt.
Der nächste Schritt zur Optimierung heißt Zusammenarbeit oder Neudeutsch „Collaboration“. So
lässt sich in der mit mehreren Kollegen geführten Konferenz etwa das CAD Programm
von einem Mitarbeiter für alle anderen zur Fernbedienung freigeben, um den Konstruktionsfehler im Motorblock im Detail zu betrachten. So kann mit geballter Kompetenz in kürzester Zeit ein komplexes Problem gefunden werden, ohne dass die
Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlassen müssen. Gleiches gilt natürlich genauso
für die Finanzabteilung,

die mit einer solchen Konferenz
zusammen an einer Kalkulation
arbeiten kann.

Der mobile Arbeitsplatz
All diese Funktionen stehen heute bereits am fest installierten
Arbeitsplatz oder auf dem Notebook zur Verfügung. Noch viel
interessanter und für Unternehmen vor allen Dingen wirtschaftlicher, wird es, wenn diese Funktionen auch auf dem
mobilen Endgerät, auf dem Smartphone oder dem Tablet
genutzt werden können.
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Dann sind Mitarbeiter in der Lage, von jedem Platz auf der Welt zu arbeiten, wenn dort ein Zugang
zum Internet vorhanden ist.
Natürlich bestehen an die Funktionen wie Video ganz andere Anforderungen in Bezug auf den
Internetzugang und z.B. die Geschwindigkeit bzw. die Up- und Downloadbandbreiten, als bei gelegentlicher Nutzung von E-Mail.
Viel wichtiger ist aber der damit verbundene Wandel, den die Arbeitsumgebung erfährt.
So ist eine freiere Zeiteinteilung möglich, ein Arbeiten in der Vorstadt oder auf dem Land wird
selbstverständlich und die oft problematische Work-Life-Balance kann wieder weiter ins Gleichgewicht gerückt werden. Auf diese Art und Weise erübrigt sich auch die Zeitverschwendung Berufsverkehr, denn die ersten Tätigkeiten können nach dem Frühstück bereits erledigt sein.
Fazit
Die Technologie und nicht zuletzt das Internet als Übertragungsmedium ermöglichen uns eine völlig
neue Art des Arbeitens. Viele Restriktionen werden aufgehoben und in Zukunft ist es selbstverständlich, dass ein Mitarbeiter von nahezu überall arbeiten kann. Wie bei jeder Veränderung ist es
essentiell wichtig, dass sich Menschen und Unternehmen mit allen Vor- und Nachteilen intensiv
auseinander setzen. Das unbekannte Neue kann auch „falsch“ benutzt werden und die permanente
Erreichbarkeit ist sicher nicht das Ziel unserer Arbeit.
Selbstverständlich müssen Sie nicht alle neuen Werkzeuge auf einmal nutzen. Informieren Sie
sich anhand unserer aktuellen 50 Praxistipps Kundenkommunikation, wie Sie Telefon, E-Mail, Skype, Videotelefonie, Collaboration Tools und Social Media sinnvoll kombinieren und effektiv in der
Geschäftskommunikation einsetzen können!
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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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Trend Thema 1

Moderne Arbeitswelten
Unified Communications verbinden alle Kommunikationskanäle auf einem Desktop: Telefon, E-Mail,
Chat, SMS,Twitter, ICQ – woher auch immer eine Nachricht kommt, sie landet quasi im selben Fenster. „Total information overload“ denken die Einen – echte Erleichterung und Stressvermeidung beweisen die Anderen. Wie genau also können UC-Tools die Arbeit effizienter machen und dabei auch
noch den Kopf entlasten? Kann das funktionieren? Work-Life-Balance fördern? Burnout verhindern?
Mitarbeiter besser führen? Lesen Sie, wie neue Technologien die Arbeitswelt auf den Kopf stellen.
Work-Life-Balance
Das Leben nach der Stechuhr hat leider – oder eher zum Glück – bei vielen Arbeitgebern ausgedient. In vielen Unternehmen gilt: Ziele und Ergebnisse zählen und nicht mehr nur die reine
Anwesenheit. Daher sind Werkzeuge, die ein flexibles Arbeiten erlauben, gerade gefragt. Einfach
bedienbare Technik ist die Voraussetzung dafür, dass die Mitarbeiter überall unter der Firmenrufnummer kommunizieren können. Intelligente und mobile Lösungen, die ein Smartphone
wirklich in ein „cleveres“ Gerät verwandeln, sind die Grundlage dafür, dass die Mitarbeiter ihre Work-Life-Balance optimieren

können. So ein Konzept erfordert

ein Umdenken und oftmals auch

Ergänzungen im Arbeitsvertrag.

Neue Regeln werden benötigt, um die

Ergebnisse der Arbeit messbarer zu

gestalten.
Gleitzeit-Arbeitsmodelle und die bekannte Kernarbeitszeit sind nicht völlig
obsolet – doch die Leistung rückt in den
Vordergrund. Die Gefahr bei diesen neuen
Evaluations-Modellen liegt nunmehr eher in
der falschen oder zumindest nicht
optimalen Nutzung des neuen
Konzepts einer vereinheitlichten
Kommunikation. Rund um die Uhr
erreichbar zu sein und permanent EMails abzurufen, ist keine Lösung, denn so
wird der Mitarbeiter verschlissen.
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Lassen sich sowohl der Arbeitsplatz als auch die Arbeitszeit ein Stück weit wählen, ist eine Kommunikationstechnologie vonnöten, die das Beste aus der individuellen Verfügbarkeit herausholen kann.
Das Management der Erreichbarkeit – auf neudeutsch „Presence Management“ – ist hiervon ein
wichtiger Bestandteil. Der Mitarbeiter kann an allen seinen Standorten und an verschiedenen Endgeräten seine Verfügbarkeit zur Kommunikation manuell oder z. B. kalendergesteuert visualisieren.
So sieht jeder weitere Mitarbeiter im Team oder in verbundenen Unternehmen, dass Herr Lustig
gerade verfügbar ist oder eben auch nicht. Zig erfolglose Anrufversuche oder verzweifeltes Suchen
nach jemandem, der eine schnelle Frage beantworten kann, bleiben dem Einen erspart, ständig
störendes Telefonklingeln oder längst überfällige Nachrichten von vor drei Stunden dem Anderen.
Burnout
Die freie Einteilung von Zeit und Arbeitsplatz kann auch ungewünschte Folgen mit sich bringen. Nur
der Mitarbeiter, der sich mit genügend Zeit regeneriert, um danach mit maximaler Energie seinen
Job zu erledigen, wird für sich selbst und das Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich sein. Es muss
eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit geschaffen werden, damit jeder Mitarbeiter vor
Überlastung und deren Folgen halbwegs geschützt wird. Im Unternehmen müssen daher Regeln
für die Erreichbarkeit und die damit verbundene Nutzung der Kommunikationssysteme definiert
werden. Die Möglichkeiten sind an dieser Stelle nahezu endlos, denn je nach Branche, Unternehmensgröße und Position im Unternehmen gibt es verschiedenste Anforderungen an diese Funktion.
Wie bereits erwähnt, ist das „Immer-erreichbar-Sein“ kein sinnvoller Zustand und es ist für die
Kommunikation im Unternehmen auch nicht besonders förderlich, wenn bestimmte Personen „nie
erreichbar“ sind. Vorab bestimmen zu können, wer für wen wann zu sprechen ist, kann hier eine
riesige Entlastung sein. „Sprechzeiten“ für Kunden, ständige Erreichbarkeit für den Chef, Anrufe von
zu Hause nicht zwischen 9 und 11 Uhr, wenn die täglichen Meetings stattfinden ... alles ist denkbar
und entstresst den von der Informationsflut überschwemmten Mitarbeiter.
Multitasking
Wer kennt es nicht: Auf allen Kanälen ist „Alarm“! Am Telefon spricht der Kunde, im Instant Messaging (Chat) die Kollegen, am Handy die Familie und in der E-Mail wartet die Bearbeitung des
Angebotes, welches der Kunde aus dem Gespräch von vor zehn Minuten noch vor Mittag benötigt.
Möglichst wenig davon sollte rot blinken, Prioritäten werden erkannt, Dringlichkeiten eingestuft, die
Tasks „step by step“ eingefordert und so hoffentlich entspannt bearbeitet.
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Trend Thema 1
Personal führen
Die vernetzte Arbeitswelt fordert auch neue Methoden bei der Führung von Mitarbeitern bzw. im
Arbeitsalltag eines örtlich getrennt arbeitenden Teams. Der Ruf über den Flur verhallt auf dem Weg
ins Homeoffice und das Gespräch an der Kaffeemaschine ist eher ein Monolog mit dem Zubereitungsgerät. Hier hilft ebenfalls die Technologie und erlaubt dank Video-Funktionen die Visualisierung
der weiteren Kollegen.
So wird zumindest ein „virtuell“ gemeinsames Kaffee-Trinken möglich und sollte sich daraus weiterer Kommunikationsbedarf ergeben, so stehen weitere Kommunikationskanäle zur Verfügung.
Soll etwa ein Dokument gemeinsam bearbeitet werden, muss nicht der Ausdruck des Angebotes
nacheinander von jedem beteiligten Kollegen abgezeichnet und dann weitergereicht werden, sondern es kann in einer Ad-hoc-Konferenz miteinander und gleichzeitig verändert werden. Das spart
viel Arbeitszeit und beschleunigt auch das Geschäft, da der Kunde ggf. schneller bestellen kann. In
einer solchen Konferenz steht nicht nur die Stimme, wie bei einer Telefonkonferenz, zur Verfügung,
sondern alle auf dem PC befindlichen Programme können gemeinsam betrachtet und bearbeitet
werden. Die Verständigung erfolgt dabei via Internet und mit Video, sodass jeder Beteiligte wie bei
einem gemeinsamen Termin den anderen betrachten kann. Das vermittelt neben dem gesprochenen Wort auch die nonverbalen Informationen, die aus Gestik und Mimik des Gegenübers abgeleitet
werden können. So sind auch längere Video-Konferenzen möglich, die viele unnötige Reisekosten
sparen und eine weitere Beschleunigung in die Abarbeitung von Projekten bringen. Dass das aber
auch das Verständnis von Teamwork, wie wir es bisher hatten, grundlegend verändert, ist klar: Spontane Gesten, ungeplante Minidialoge, Fragen, wie es den Kindern geht – alles Dinge, die bei Videokonferenzen kaum Platz haben ... das soziale Miteinander findet zwar weiter statt, folgt aber ganz
neuen Regeln.
Anbieter
Die Technologie in Form von Hard- und Software wird mittlerweile von einer Vielzahl von Anbietern am Markt offeriert. Neben den großen Playern wie Microsoft, Siemens, Avaya, Cisco, und
Alcatel finden sich auch Anbieter wie STARFACE, ESTOS, CASERIS oder VOXTRON sowie immer
mehr Unternehmen, die eine Unified-Communications-Lösung individuell in die IT-Landschaft ihrer
Kunden integrieren. Zudem sind die Endgeräte wie Telefone von Anbietern wie Snom, Siemens und
Aastra vertreten. Ein wichtiger Aspekt sind Headsets, die von Anbietern wie Plantronics, Jabra (GN)
oder Sennheiser am Markt verfügbar sind.
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Moderne Arbeitswelten
Die Liste der Anbieter lässt sich beliebig erweitern, denn mittlerweile haben viele von ihnen den
Begriff UC oder Unified Communications in ihre Produktsprache aufgenommen, um auf den bereits
fahrenden Zug der neuen Kommunikation aufzuspringen. Anwender werden dabei oft mit Unmengen von Informationen und fachspezifischen Begriffen konfrontiert. An dieser Stelle empfiehlt sich
neutrale und unabhängige Hilfe von Beratern, die dem jeweiligen Unternehmen einen Weg durch
den Dschungel aus Fachbegriffen bahnen.
Neue Lösungen
Zudem entstehen Lösungen, die erst durch die firmenweite Nutzung von Unified Communications
ermöglicht werden. So kann z.B. der Service-Desk auf alle verfügbaren Mitarbeiter mit Spezial Knowhow zurückgreifen und sie zur Klärung von komplexen Sachverhalten in ihrem jeweiligen Fachgebiet
zu einem Kundengespräch hinzurufen.
Solche Funktionen sparen nicht nur dem Kunden Zeit und sorgen für einen höheren ZufriedenheitsLevel, sondern das Unternehmen erspart sich mehrere zeitaufwändige Prozesse, die im Nachgang
eines solchen Gespräches erst angestoßen werden müssten. Es muss auch kein Papier ausgedruckt
und an den Kunden verschickt werden, was sowohl Porto- als auch Materialkosten einspart.
Fazit
Wird Technologie richtig eingesetzt, kann enorm viel Zeit gespart werden, ohne dass die Mitarbeiter
ihre Flexibilität einbüßen müssen. So entsteht gleich ein ganz anderes Arbeitsumfeld.
Einige Unternehmen unterstützen diese Veränderung mit neuen Arbeitsplatz-Konzepten, die das
Büro in verschiedene Bereiche für unterschiedliche Tätigkeiten untergliedern. Kreative, kommunikative oder ruhige Zonen erlauben ein ganz anderes Arbeiten und lassen den Arbeitgeber innovativ
und modern erscheinen. Die dazu notwendigen Hilfsmittel sind in Hülle und Fülle bei zahlreichen
Anbietern erhältlich. Die Wahl des wirklich passenden Unified-Communications-Systems für Ihre
individuellen Anforderungen ist trotzdem eine anspruchsvolle Aufgabe.
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Wie viel Unified Communications braucht mein Unternehmen?
Die stetige Veränderung
in der Geschäftskommunikation ist nicht aufzuhalten, aber welcher
Trend, welche neuen
Funktionen oder welche Verfahren aus der
„schönen neuen Welt
der Kundenkommunikation“ sind für Unternehmen wirklich nützlich? Sind Chat, Twitter und die Zusammenarbeit über
Standorte hinweg mit Videokonferenzen, Online-Zusammenarbeit oder auch Desktop-Sharing die
Hilfsmittel, die meinem Unternehmen mehr Umsatz bringen?
Zu Recht steht diese Frage in vielen Unternehmen im Vordergrund, wenn es darum geht, die Kommunikation nicht nur effizienter zu machen, sondern auch wirtschaftlicher. Denn bei Unified Communications gilt, anders als bei der Anschaffung einer Telefonanlage anno 1985, das „One-size-fits all“ Prinzip
zum Glück nicht.
Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen an die Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, aber
auch intern. In meinen Beratungen treffe ich tagtäglich auf diese oft völlig unterschiedlichen Voraussetzungen und dementsprechend auf sehr unterschiedliche Wünsche und Ziele. Leider muss ich immer
wieder beobachten, dass manchmal auch die generelle Akzeptanz fehlt, um überhaupt Veränderungen
zuzulassen. Wer seit 20 Jahren sein gutes altes Tastentelefon neben sich stehen hat, dem fällt es schwer
auf ein Softphone umzusteigen. Wer nicht mit Instant-Messaging-Diensten wie ICQ oder MSN aufgewachsen ist, der wird auf Anhieb vielleicht nicht gleich den Vorteil erkennen, jemandem kurz zu schreiben, anstelle anzurufen. „Schließlich haben wir das doch immer schon so gemacht“ und überhaupt
„was soll ich mit dem neumodischen Schnick-Schnack“ sind Äußerungen, die wir in Deutschland nur
zu gern hören. Die Welt verändert sich aber stetig und vor allen Dingen immer schneller.
Was geht neben Telefon, Fax und E-Mail?
Unified Communications bietet viele Möglichkeiten, die Kommunikation effizienter zu gestalten, schneller zu machen und so Zeit zu sparen. Schnelligkeit, das erleben wir auch in anderen Bereichen der
Kommunikation, ist eines der Hauptentwicklungsziele neuer Medien.
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Wieviel Unified Communications braucht mein Unternehmen?

Es findet eine Entwicklung hin zur mediengestützten Echtzeit-Kommunikation statt. Wann haben Sie
zuletzt einen Brief geschrieben? Heute versenden wir E-Mails und erwarten eine schnelle Antwort,
oder wir chatten und führen so einen Text-Dialog.Telefonate und Gespräche werden heute mobil, wie
auch über das Internet, mit Werkzeugen wie Skype oder auch per Voice-over- IP geführt.
In vielen Unternehmen, besonders denjenigen, mit vielen verteilten Standorten, gehört die Nutzung
von Videokonferenzen bereits zum Geschäftsalltag. Der Umfang solcher Systeme ist hierbei ganz unterschiedlich. Angefangen von Open-Source-Programmen, für die man nur einen PC und eine Webcam braucht, bis hin zu komplett ausgestatteten Videokonferenzräumen, ist hier beinahe alles möglich.
Wichtig bei solchen Systemen ist für viele Unternehmer auch die Möglichkeit einer Online-Zusammenarbeit. Statt des stetigen Hin- und Herschickens von Dokumenten bieten viele UC-Lösungen hierzu Collaboration-Funktionen an. Dokumente können über ganze Kontinente hinweg dank DesktopSharing online gemeinsam bearbeitet werden, sowie Änderungen per Chat oder Video besprochen
werden. So ist ein Vertrag, eine Produktbeschreibung oder eine Dokumentation deutlich schneller fertig. Gerade in Zeiten der Krise, in denen der Geldbeutel nicht mehr so locker sitzt, wird bei fehlendem
Reiseetat oder auch durch Einschränkungen des Flugverkehrs, Video und Online-Zusammenarbeit
immer mehr als Ersatz für zeitaufwendige Geschäftsreisen akzeptiert.
Das spart viel Zeit, Geld und noch viel mehr umweltschädliches CO2 und verschafft Ihnen neben
mehr Freizeit und weniger Stress beim Fliegen auch noch ein gutes Gefühl, da Sie die Umwelt schonen. Sicherlich wird somit nicht jede Geschäftsreise obsolet, aber die eine oder andere kann vielleicht
ersetzt werden.
Die Verfügbarkeit managen
Ein wichtiges neues Werkzeug ist das Management Ihrer persönlichen Erreichbarkeit bzw. Ihrer Verfügbarkeit zur Kommunikation. Mit Hilfe dieser Funktion sehen Sie, welcher von Ihren Kontakten in
diesem Moment für Sie erreichbar ist und welcher nicht. Zudem können Sie Ihre eigene Erreichbarkeit
mit dieser Funktion steuern und so Zeiten für konzentriertes Arbeiten und Zeiten für Kommunikation
schaffen. So können Sie Ihren Arbeitsalltag optimal einteilen und ungestört arbeiten.
Haben Sie manuell oder durch einen Eintrag in Ihrem Kalender Ihre Verfügbarkeit auf „nicht erreichbar“ gesetzt, so stellt die Unified Communications-Lösung diesen Status auf all Ihren Endgeräten ein:
Somit klingelt weder Ihr Telefon noch das Handy oder ein anderer Apparat und auch Ihr Status in
Ihrem Instant-Messaging-System wird für den gewählten Zeitraum auf „nicht erreichbar“ gesetzt.
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Trend Thema 2
Gleiches gilt für Ihre Kollegen. Statt zum wiederholten Male auf eine Mailbox zu sprechen oder unzählige Male erfolglos anzurufen, reicht ein Blick in das Profil des jeweiligen Mitarbeiters, um zu sehen,
dass der Kollege nicht gestört werden möchte. Natürlich gilt dies nicht nur für Ihren Arbeitsplatz-PC,
sondern auch im Homeoffice oder auf mobilen Endgeräten. Sind Sie im Kundentermin? Ein Klick auf
“nicht verfügbar“ und Sie werden nicht gestört. Damit dies nicht zur generellen Anrufabwehr genutzt
wird, haben viele Unternehmen ganz klare Regeln entwickelt, wie viele Stunden jedem Mitarbeiter zur
Kommunikation zur Verfügung stehen müssen.
Finden Sie heraus, was Ihnen wirklich hilft
Um effizienter zu kommunizieren, werden aus der Reihe der neuen Werkzeuge, ggf. nur ein paar zu
Ihrem Unternehmen passen. Ihre Aufgabe ist, dieses herauszufinden, um im Nachgang einen Anbieter
zu finden, der Ihnen eine möglichst passende Lösung anbieten kann. Dabei ist es wichtig, dass Sie zur
Ermittlung der neuen Möglichkeiten nicht nur Ihre bisherigen Anbieter befragen, denn die werden
nur das offerieren, was Sie in Ihrem Portfolio haben, sondern eine möglichst neutrale Instanz zu Rate
ziehen, wie die Fachmedien oder relevante Publikationen. Werfen Sie einen Blick auf die neuen Verfahren und Anwendungen, klären Sie in Ihrem Netzwerk, wer bereits twittert oder wer bereits Unified
Communications in seinem Unternehmen nutzt.
Erweitern contra neu anschaffen
Gerade in bereits sehr großen Installationen kann es eine Option sein, Ihre bestehende Technik lediglich mit den richtigen neuen Werkzeugen zu erweitern, anstatt direkt alles neu anzuschaffen. So lässt
sich die TK-Anlage mit Funktionen erweitern, die Ihnen das Wählen von Rufnummern direkt aus ihrem
CRM oder dem Browser ermöglichen, den Anrufbeantworter direkt in die E-Mail verlagert oder andere Lösungen, die Ihren Kunden nur noch eine Rufnummer offerieren und diese zu Ihren verschiedenen
Endgeräten und Standorten leitet und somit die Erreichbarkeit deutlich verbessert. Andere der bereits
genannten Optionen wie Online-Zusammenarbeit oder Desktop-Sharing lassen sich einfach durch
zusätzliche Programme oder manchmal sogar als Open-Source-Lösung in ein bestehendes System
integrieren. Die Entscheidung, die „alte“ Anlage zu erweitern oder eine neue zu beschaffen, hängt neben Ihren Anforderungen nicht zuletzt von Ihrem Budget und dem zeitlichen Rahmen ab, den Sie zur
Verfügung haben. Lassen Sie sich als Entscheidungshilfe am besten den finanziellen Aufwand für beide
Möglichkeiten erläutern. Auch wenn die Investition, zeitlich, wie auch finanziell, in eine komplett neue
Lösung auf den ersten Blick zunächst abschreckend wirken mag, ist sie langfristig oft die bessere und
günstigere Möglichkeit, wenn Sie viele Komponenten von UC nutzen möchten.
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Wieiviel Unified Communications braucht mein Unternehmen?
Dann nämlich ist es oft schwierig, viele verschiedene Komponenten unterschiedlicher Hersteller miteinander zu verbinden und das Dazukaufen neuer Teilsysteme bedeutet eventuell einen größeren
finanziellen Aufwand, als die einmalige Investition in eine Lösung „aus einem Guss“.
Im Netz / in der Cloud oder im Unternehmen
Viele Unternehmen greifen, um Kosten zu sparen darauf zurück, bestimmte Funktionen oder sogar
die gesamte Kommunikation in das Netzwerk ihres Anbieters zu verlagern. So wird die interne Telefonanlage nebst allen Rufnummern und Teilen der internen IT, zu dem Anbieter der Wahl transferiert
und dort betrieben. Das reduziert die Kosten für die interne Betreuung, eine Investition in neue Hardware entfällt total. Dafür wird ein monatlicher Obolus an den Service-Anbieter entrichtet, der Ihnen
via Internetleitung, alle erdenklichen Services zur Verfügung stellt. Hierbei ist zu bedenken, dass Ihre
eigene Anbindung an den Service-Anbieter bzw. an das Internet, extrem ausfallsicher arbeiten muss.
Die Angebote in diesem Segment werden täglich mehr und deuten auf einen klaren Trend. Selbst die
Office-Lösungen von Microsoft oder Oracle, sind mittlerweile aus der Cloud verfügbar und können
flexibel nur durch die Verwendung eines Browsers genutzt werden.
Tipps aus der Praxis
Bei den umfangreichen Möglichkeiten und Optionen, die Unified Communications in der Kommunikation bietet, kommen in der Beratungspraxis immer wieder Fragen nach guten Beispielen auf. Wo sehen
die Mitarbeiter, die täglich mit UC arbeiten, die essentiellen Vorteile? Was hat Ihnen die Umstellung
gebracht? Welche Funktionen nutzen Sie in Ihrem Umfeld und welche sind eher „überflüssig“? Diese
Fragen haben dazu geführt, dass wir die „PRAXISTIPPS, Kundenkommunikation“ erstellt haben.
Fazit
Wie in einem guten Restaurant, müssen Sie sich überlegen, was Ihnen schmeckt, was Sie alles essen
möchten und ob Sie vielleicht einmal etwas Neues ausprobieren wollen, denn vielen anderen Gästen scheint die neue Option gut zu schmecken. Fest steht, dass Sie nur mit Telefon, Fax und E-Mail
den Veränderungen der Kommunikation nicht mehr lange folgen können. Allein der Sprung in die
mobile Nutzung von E-Mails, fordert einfach andere Konzepte und ein anderes Vorgehen. Gleiches
gilt für die Zusammenarbeit über Standorte hinweg und die Reduzierung von Reisen. In all diesen
Veränderungen steckt ein enormes Potential an Zeit, die Sie für sich gewinnen können. Selbst kleine
Veränderungen wie z.B. das automatische Anwählen von Personen, spart in der Woche schnell 2030 Minuten, das sind im Monat mehr als zwei Stunden und im Jahr immerhin drei Arbeitstage! Stellen
Sie sich jetzt einmal vor, was eine ganzheitliche Veränderung bewirken wird!
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Trend Thema 3

Sprachbiometrie – Der individuelle Schlüssel Ihrer Stimme!
Die menschliche Stimme ist einzigartig. Keine zwei Stimmen auf der
Welt gleichen sich vollständig. Dieses biometrische Merkmal lässt
sich im Gegensatz zu anderen
Eigenschaften wie Fingerabdruck
und Iris-Scan sehr gut und einfach
über Entfernungen hinweg übertragen.
Als Hilfsmittel ist dabei kein aufwändiges Gerät, sondern lediglich moderne Telekommunikation
erforderlich. Daraus ergibt sich ein hoher Nutzwert für ganz unterschiedliche Anwendungen. Neben den schon bekannten Verfahren Spracherkennung und Sprachsynthese gerät das biometrische
Verfahren der Sprachbiometrie oder auch Sprecherverifizierung immer mehr ins Rampenlicht und
findet Einsatz in unternehmenskritischen Anwendungen. Sprecherverifizierung nutzt die Einzigartigkeit jeder menschlichen Stimme zu Überprüfung von Identitäten.
Auf Basis der Stimmdaten werden Vergleiche erstellt, die jede Stimme eindeutig werden lässt. Dabei
ist es egal, was der Anrufer sagt, denn der Unterschied liegt in seiner stimmlichen Einzigartigkeit. Am
Telefon und bei anderen akustischen Systemen ist somit eine bequeme und sichere Authentifizierung eines Benutzers möglich. Optional kann die Sicherheit der Identifizierung in Kombination mit
einer Spracherkennung nochmals erhöht werden. So lassen sich zusätzlich vom Anrufer gesprochene Passwörter oder PIN-Nummern abfragen und mit einer Datenbank überprüfen, bevor die
eigentliche Sprecherverifizierung gestartet wird.
Wie funktioniert die Sprecherverifizierung?
Um sicher zu funktionieren, muss das Verfahren erst einmal etwas zum Verifizieren, also zum Vergleichen, vorliegen haben. Dazu muss sich jeder Benutzer anfangs dem System mit seiner individuellen
Stimme bekannt machen. In einem kurzen Aufnahmeprozess, der durch einen Anruf erfolgen kann,
dem „Enrollment“ , wird ein Stimmprofil jedes Benutzers erstellt. Der Anrufer fügt sich dabei mit
seinen individuellen Stimm-Parametern in die Datenbank des Sprecherverifizierungssystems als bekannter Nutzer ein. Das Stimmprofil besteht so aus mehreren tausend einzelnen Daten, die für die
nachfolgenden Vergleiche genutzt werden können.
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Sprachbiometrie - der individuelle Schlüssel Ihrer Stimme!

Es variiert von Person zu Person, entsprechend der physischen Merkmale wie z.B. Größe und Form
des Kehlkopfes, der Länge und Schwingungsrate der Stimmbänder oder auch anderen stimmlichen
Unterschieden, wie Dialekt, Akzent, Sprachfehler und Sprachgewohnheiten. Bei der nächsten Benutzung des Systems wird die Stimme des Anrufers mit dem gespeicherten Profil verglichen. Stimmen
beide überein, erhält der Anrufer Zugang. Ist dies nicht der Fall, wird der Anrufer abgewiesen. Die
Sicherheit der Sprecherverifizierung ist deutlich höher als bei der Stimmerkennung durch den Menschen selbst. Menschen lassen sich durch Stimmenimitatoren täuschen, eine Sprecherverifizierung
nicht.
Wie sicher ist dieses Verfahren?
Die Sicherheit des Verfahrens wurde in umfangreichen und unabhängigen Tests wiederholt nachgewiesen und durch Zertifizierungen nach den Richtlinien der Common Criteria durch das deutsche
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigt. Die verschiedenen Produkte
sind unterschiedlich skalierbar. Durch entsprechende Einstellungen kann sowohl „Falsches Zurückweisen“ (Komfort) als auch „Falsches Akzeptieren“ (Sicherheit), an die jeweiligen Erfordernisse
optimal angepasst werden. Täuschungsversuche, z.B. mittels digitaler Aufnahme, werden durch das
Challenge-/Response-Verfahren (Live-Test) abgewehrt. Hier wird dem Anrufer einfach ein weiterer
Begriff genannt, der in dem Moment gesprochen werden muss und somit zur Sekunde überprüft
wird. Dieser Begriff kann vorher nicht aufgenommen werden, da er dem Anrufer noch unbekannt
ist. Der weltweite Umsatz mit Biometrie Lösungen soll 2014 bei ca. 9.4 Milliarden US$ liegen, glaubt
man einer Studie der International Biometric Group. Allein für Europa prognostiziert Frost & Sullivan einen Umsatz von einer Milliarde Euro für 2015.
Fazit:
Es steht außer Frage, dass Sprachbiometrie einen sehr hohen Nutzwert hat. Wir werden in den
nächsten Jahren viele neue Szenarien sehen, die diese Technologie nutzen. Die unabhängigen Berater
der aixvox arbeiten bereits an Projekten zum Einsatz in der Meinungsforschung sowie im Bereich
der Gebäudesteuerung.
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Trendthema 4
Warum tippen, wenn sprechen doch viel schneller geht
Ob auf der Arbeit oder auch in der Freizeit, wir sind gewohnt, Geräte per Tastendruck zu bedienen.
Aber es geht auch anders. Des mobile Arbeiter ist nicht mehr täglich acht Stunden an seinem Schreibtisch, sondern arbeitet unterwegs oder im Homeoffice. Er kann so nicht immer auf eine Tastatur zurückgreifen und steht vor der Entscheidung seine Arbeit später zu verrichten oder, vielleicht „einfach
nur zu sprechen“. Doch dieser mindchange, vom gewohnten Tippen zu Sprechen, fällt vielen von
uns schwer. Wurde in der Vergangenheit hauptsächlich die klickbare Technologie in den Vordergrund
gestellt, so finden sich heute immer mehr Dienste, die ein Problem durch Spracherkennung lösen.
Unterwegs einen Termin verschieben
Solche Applikationen können Sie im Berufsalltag aus so mancher brenzligen Situation retten und
Ihnen das Leben ein wenig leichter machen. Sollten Sie beispielsweise absehbar zu spät zu Ihrem
Termin kommen, so rufen Sie einfach Ihre Exchange Anwendung an und fragen nach Ihrem nächsten
anstehenden Meeting, um mit dem Befehl „ich komme 15 Minuten später“ dem Kalender Ihr Verspätung mitzuteilen. Die Maschine fragt dann, ob die weiteren Teilnehmer des Termins informiert werden
sollen, was mit einem einfachen „ja“ passiert und sofort eine Nachricht an alle Teilnehmer generiert.
Texte,Twitter & Facebook diktieren
Auch die Erstellung von Texten ist unterwegs mittlerweile angenehm möglich. Mit einer Diktierapp
nehmen Sie Ihre gesprochenen Worte auf und wandeln diese im Nu in Schrift um. Den Text können
Sie wiederum in andere Dokumente kopieren oder damit auch Ihren Twitter Kanal füttern oder
den Status in Facebook kommentieren. So lässt sich auch schnell das Angebot nach dem Termin
aktualisieren und umgehend zum Kunden senden.
Vorlesen lassen
Das Lesen von längeren Texten im Zug beispielsweise oder im Auto kann auch durch den mobilen
digitalen Begleiter übernommen werden, durch sogenannte Text-to-Speech Lösungen. So lassen sich
durch Apps, ganz komfortabel beliebige Texte ins Ohr transportieren. In der letzten Zeit ist besonders an dieser Stelle die Qualität des erzeugten Audio, also der Sprache, so stark gestiegen, dass viele
neue Ansätze denkbar und umsetzbar geworden sind. In der tragbaren Navigation, die mittlerweile
in kaum einem Wagen mehr fehlt, wurde die Scheu vor synthetischen Stimmen auf breiter Front
abgebaut, denn die Geräte und der Nutzen sind voll akzeptiert.
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Warum tippen, wenn sprechen doch viel schneller geht

Im Internet suchen
Wer schnell einmal unterwegs nach etwas im Google suchen möchte, der findet sicher Gefallen an
der Sprachsuche. Einfach auf das kleine Mikrofon drücken, den Suchbegriff nennen und schon erscheinen die passenden Treffer. Gerade bei den winzigen Tastaturen der Smartphones ermöglicht die
Sprachsuche ein schnelles Arbeiten.
Mobiler Übersetzer
Richtig spannend wird es, wenn all diese Dinge in einer App. zusammen genutzt werden können. So
etwa wie bei einem automatischen Übersetzer. Mit dieser Anwendung wird der Urlaub in Spanien
deutlich einfacher, denn die Sprachbarriere wird aufgehoben. So spricht der Anwender die Frage
„wo geht es zum Busbahnhof“ in das Smartphone und nach kurzer Zeit erscheint der Text inklusive
der spanischen Übersetzung auf dem Bildschirm und gleichzeitig ertönt „Donde esta la estación de
autobus“ aus dem Lautsprecher. Der Clou ist, dass die Anwendung komplett ohne Internet Verbindung arbeitet und so an jeder Stelle einsatzbereit ist.
Wo geht die Reise hin?
Die nächste Generation der modernen Sprachanwendungen steht schon in den Startlöchern. Es sind
weitere Übersetzungslösungen bereits am Horizont sichtbar, aber auch im privaten Umfeld erscheinen
neue Lösungen, etwa die Bedienung des geliebten Fernsehers bzw. Mediacenters per Sprache. So wie
Fernseher lassen sich auch ganze Hausautomationen steuern. Der stolze Besitzer einer Immobilie kann
per Sprachbefehl das Licht schalten und dimmen oder bestimmte Geräte im Haus aktivieren.
Fazit – Sprache “rockt”
Die enorme Vielzahl und Vielfältigkeit, die uns die Sprache bietet, setzt immer eine gute Aufnahme der
gesprochenen Worte voraus. Einige Hersteller stecken die Technik immer noch in spezielle Geräte,
aber auf die lange Sicht, werden unsere digitalen Begleiter diesen Job übernehmen, denn die Lösungen werden Apps. Es liegt daher sehr nah, dass unser Smartphone weiter in den Mittelpunkt unseres
Lebens wandert und dabei weniger Statusobjekt, sondern immer mehr nützliches Werkzeug wird.
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Online-Reisebüro mit Rundum-Betreuung - exzellenter Kundenservice
dank Contact-Center-Lösung
Persönliche Betreuung wird beim Touristik-Unternehmen Reisegeier groß geschrieben: Ziel des Unternehmens ist es, die Vorzüge des Internets mit der kompetenten Beratung eines Reisebüros zu
kombinieren. Die Reiseexperten möchten ihren Kunden zudem im gesamten Kaufprozess als Berater
und Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Wie schafft man das bei hunderten Anrufen, unzähligen E-Mails und Faxen täglich? „Wir haben uns
für eine innovative Contact-Center-Lösung entschieden, die uns beim Kundenservice unterstützt. Sie
bietet ausgezeichnete Monitoring-Möglichkeiten, ist intuitiv bedienbar und lässt sich flexibel anpassen“, so Norbert Giehler, Geschäftsführer der Indigo Reisen GmbH, der Reisegeier angehört.
Hohe Erwartungen an neue ITK-Landschaft
Seit 2001 ist das Unternehmen erfolgreich am
Markt. So erfolgreich, dass 2010 ein Umzug in neue
Geschäftsräume anstand – und damit auch die Erneuerung der ITK-Systemlandschaft. Die Liste der
Ziele des Reiseunternehmens war dabei weder
kurz noch anspruchslos. Für Kunden erreichbar
sein, persönlich betreuen und gleichzeitig die Serviceprozesse transparenter machen, die Informationskanäle zum Kunden gezielter gestalten, die
Mitarbeitermotivation steigern und Optimierungspotenziale aufspüren.
Für diese Herausforderung wurde die Telekom Deutschland GmbH, Niederlassung Leipzig, als Generalauftragnehmer engagiert. Bei der Contact-Center-Software entschied sich die Firma für die Lösung „CAESAR“ der CASERIS GmbH. Die hier zum Einsatz gebrachte IP-Technologie bietet Zukunftsperspektiven
und kann entsprechend der ambitionierten Wachstumspläne von Reisegeier schnell erweitert werden.
Vom Agenten zum Kundenwunsch-Erfüller
„Guten Tag, Frau Maier! Schön, dass Sie anrufen. Ich schau kurz in unsere Kundendatenbank: Ihr Flug
nach Rom ist für Sie gebucht und Ihre Reiseunterlagen sind heute in den Versand gegangen. Ich leite
Ihnen die Infos gerne direkt per E-Mail weiter.“ Die Service-Mitarbeiterin von Reisegeier lächelt
zufrieden: Seit Einführung der Contact-Center-Software bekommt sie alle wichtigen Infos direkt auf
ihrem Bildschirm angezeigt, kann den Anrufer mit Namen begrüßen und Kundenwünsche schnell
erfüllen.
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Wie funktioniert das? Die eingehenden Nachrichten – egal, ob Anruf, E-Mail oder Fax – werden
an den Contact-Center-Server geleitet. Dieser hat eine Anbindung an die CRM-Datenbank und die
Firmenadressbücher, dort werden vorliegende Kundeninformationen abgerufen. Gleichzeitig erfolgt
über den Server die Erfassung und Journalierung der Anfragen.
Die eingehenden Medien werden nun nach frei definierbaren Regeln, bspw. nach Inhalt, Absender,
Empfänger usw., automatisch an die passende Agentengruppe verteilt. Innerhalb einer Agentengruppe erfolgt die Verteilung wiederum nach verschiedenen Kriterien wie letzter Ansprechpartner oder
den Fähigkeiten der Mitarbeiter. Dabei wird der Präsenzstatus eines Agenten berücksichtigt.
Das Ergebnis: Kunden zufrieden, Mitarbeiter zufrieden, Unternehmer zufrieden
„Mir fällt die Bedienung der neuen Software leicht, viele Sachen sind intuitiv. 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.
Auch die Teamleiter profitieren vom neuen System: Sie können die Erreichbarkeit, das Servicelevel
und die Auslastung des Service-Centers beobachten und Veränderungen an den Agentengruppen
und der Personaleinsatzplanung vornehmen.
Investitionssicherheit als ausschlaggebendes Entscheidungskriterium
„Unsere neue Contact-Center-Lösung ist modular aufgebaut, Multi-PBX-fähig,TK-Anlagen-unabhängig bzgl. Hersteller und Technologie und voll integrierbar in beliebige Mailumgebungen. Das macht
die Investition für uns sicher und hält die Folgekosten gering“, begründet Norbert Giehler, Geschäftsführer der Indigo Reisen GmbH die Entscheidung für die CASERIS-Lösung.

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 Jahre Branchenerfahrung,
darauf vertrauen über 2.800 zufriedene Kunden unterschiedlichster Branchen.

CASERIS GmbH
Klaus Tophoven
Vertriebsleiter
info@caseris.de
Am Birkenfeld 1-3
52222 Stolberg
02402 - 76540
www.caseris.de
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mr. next ID GmbH

KNAUF Gips KG: Für jede Serviceleistung der richtige Tarif
Gegründet 1932 von den Gebrüdern Knauf, begann die Erfolgsgeschichte der KNAUF Gips KG im
saarländischen Perl an der Mosel mit dem traditionellen Gipsgeschäft. Mittlerweile ist das Unternehmen ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 150 Produktionsstätten in über 40
Ländern und 23.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen produziert heute Baustoffe für den Trockenbau, Knauf Platten, Trockenmörtel mit Gips für Innen- und Außenputz auf Zementbasis und vieles
mehr. Trotz seines expansiven Wachstums ist KNAUF nach wie vor eine reine Familiengesellschaft.
Dementsprechend lautet auch die Unternehmensphilosophie: Wir sind ein Familienunternehmen.
Für KNAUF steht der Kunde im absoluten Mittelpunkt, die Nähe zum Kunden und die Schaffung
einer langjährigen Kundenbeziehung durch erstklassige Beratung und Service hat oberste Priorität.
Genau deswegen hat das Familienunternehmen sich für eine kundenorientierte und themenspezifische telefonische Beratungsleistung von mr. next id entschieden.
Themenspezifische Service - Hotlines
Als Markenunternehmen ist es
besonders

wichtig,

aufgrund

steigender Verbraucherinformationen eine dauerhafte und loyale Kundenbeziehung zu schaffen. KNAUF setzt seit jeher den
Fokus auf erstklassigen Service
und kompetente Beratung. Zusammen mit der mr. next id,
einem Spezialisten für den telefonischen Kundendialog rund
um Service-Rufnummern, Sprachautomatisierung, Mobile Services und Payment, richtet KNAUF in
seinem Service-Center die jeweilige Beratungsleistung verstärkt nach den Kundenbeziehungen aus.
So kann der Kundenservice im Rahmen des Markenauftritts wesentlich wirksamer eingebunden und
die Nutzung für den Verbraucher damit wesentlich vereinfacht werden. Ermöglicht wird dies durch
eine flexible Endkundentarifierung für Anrufer aus dem Festnetz zu den beiden 0900-Servicelines,
die themenspezifisch geclustert sind.
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Günstigere Tarife für Kunden und Partner über kundenbasiertes Routing
Gelistete Kunden und Partner des Baustoffherstellers erhalten die Beratung zu günstigeren Tarifen
und bekommen zusätzlich automatisch die nächste freie Leitung zugeteilt. Neue Kunden werden in
die CRM-Datenbank aufgenommen, die Daten werden von der mr. next id über eine sichere Verbindung in regelmäßigen Abständen tagesaktuell automatisch abgeholt und in das Kundenwertrouting
integriert.
Themenspezifische Beratungs-Rufnummern für technische Auskünfte
Ein Team von technisch versierten Mitarbeitern im Knauf Service-Center hilft mit hochwertiger
Beratungsleistung zu verschiedenen Themengebieten. Ergebnis: Kommunikationsprofil und Effizienz
werden optimiert, unnötige Wartezeiten durch Weiterleitungen zu speziellen Ansprechpartnern
bzw. langwierige Abfragen in der ACD werden vermieden und den Kunden wird eine optimale
Erreichbarkeit gewährleistet.
Kostenfreie Warteschleife
Über die flexible Tarifierung der mr. next id zahlen Anrufer aus dem Festnetz erst bei Annahme des
Gespräches durch einen Service Center-Agenten. Der Tarif wird ihnen vorher kostenlos angesagt.
Damit hat KNAUF die Grundlagen der kostenfreien Warteschleife in der ersten Phase des TKG
bereits geschaffen und erfüllt heute schon die Anforderungen, die an kundenfreundliche Service
Center-Hotlines von nun an per Gesetzesbeschluss gestellt werden.

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 SprachverarbeitungsPlattformen (IVR) in Deutschland sowie eine eigene Mobile Services Plattform.

mr. next id GmbH
Jürgen Wachter
Leiter Direktvertrieb
juergen.wachter@next-id.de
Mildred-Scheel-Str. 1
53175 Bonn
0228 - 96972252
www.next-id.de
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swyx solutions Ag

Bestens eingerichtet auf professionelle Kommunikation
Auf Expansionskurs befinden sich
die Einrichtungsspezialisten von designfunktion in München. Mit dem
Umzug in einen 2.300 Quadratmeter
großen Schauraum an zwei Standorten fiel auch die Entscheidung für ein
neues Kommunikationssystem: Eine
softwarebasierte Telefonanlage von
Swyx verbessert den Workflow bei
allen angebotenen Dienstleistungen
seitdem spürbar.
Die Ausgangslage
Die in die Jahre gekommene alte Telefonanlage erwies sich als zu unflexibel und kostspielig in der Administration. Was heutzutage eine moderne Kommunikationslösung leisten kann, erfuhr das IT-Team
von designfunktion bereits 2010: Die Niederlassung in Bonn wurde vom Münchner IT-Kommunikationsdienstleister Telenova mit „SwyxWare“ ausgestattet. Die Unified Communications-Lösung des
Dortmunder Anbieters Swyx bot alle Funktionen einer klassischen Telefonanlage, darüber hinaus
aber auch Funktionen wie Rufbehandlung, Weiterleitung, Rufberechtigungen und die Verwaltung von
Gruppenrufen für alle Teilnehmer.
Die Lösung
Die guten Erfahrungen der Bonner Niederlassung führten dazu, dass für den bevorstehenden Umzug in den neuen Münchner Hauptsitz ebenfalls auf eine Lösung von Swyx gesetzt wurde. Nachdem
diese Entscheidung gefallen war, erfolgte die Anbindung des neuen Hauptsitzes für knapp 90 User
im vereinbarten Zeitplan. Darüber hinaus erhielten auch ein Lagerstandort für 12 Anwender und
ein weiterer Standort mit rund 20 Mitarbeitern die Anbindung an die Kommunikationslösung. Der
Anschluss der zwei Münchner Außenstellen erfolgte mittels Swyx Gateway. Herzstück der Kommunikationslösung ist die am neuen Hauptsitz implementierte Lösung SwyxWare Server 2011R2.
Der interne Workflow – etwa bei Kundenanfragen – sollte dank der Lösung noch unkomplizierter
werden. Ein sicheres Virtual Private Network sorgt zudem jetzt dafür, dass alle Standorte miteinander vernetzt sind. Dies vereinfacht nicht nur den Informationsaustausch spürbar, sondern ermöglicht
auch kostenlose Telefongespräche zwischen den einzelnen Stellen.
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Wie gewohnt können die Mitarbeiter natürlich auch weiterhin zum Telefonhörer greifen oder ein
klassisches Papier-Fax versenden. Aber: Schnell entdeckte das Team von designfunktion, dass das
System viel Komfort direkt am PC-Arbeitsplatz bietet.
Die Vorteile
Dank SwyxWare erkennen die Mitarbeiter jetzt beispielsweise auf einen Blick, ob ein Kollege gerade
telefoniert oder ein Gespräch schnell weitergeleitet werden kann. Begeisterung bei den Mitarbeitern löste die Möglichkeit aus, auf dem Bildschirm die Signalisierung ihren Bedürfnissen entsprechend individuell anpassen zu können. Beispielsweise lässt sich die Anzeige so einrichten, dass nur
Kollegen zu sehen sind, mit denen man direkt zusammenarbeitet. Ist ein Arbeitsplatz nicht besetzt,
hat der Kunde nicht etwa vergeblich angerufen – sondern wird direkt an einen geeigneten Kollegen
weitergeleitet. Ob dieser Kollege am Schreibtisch gegenüber, in der Bonner Niederlassung oder
etwa am Steuer seines Wagens sitzt, bemerkt der Anrufer dabei nicht.
Nicht nur die Mitarbeiter, auch die IT-Leitung ist vom Sinn der Neuanschaffung voll überzeugt:
Auf das teure, alte Telefonsystem folgte die wirtschaftliche und einfach selbst zu administrierende
softwarebasierte TK-Anlage. Für höchste Flexibilität sorgte zudem die Entscheidung, die Lösung zu
mieten anstatt zu kaufen. Die gute Zusammenarbeit mit dem Swyx-Partner Telenova während der
Inbetriebnahme trug ebenfalls ihren Teil zu dem sehr guten Gesamteindruck bei. Die Einrichtung
des neuen Systems konnte der Systemadministrator sogar komplett selbst vornehmen. Die Kosten
konnten dadurch mehr als im Zaum gehalten werden.
Das System arbeitet höchst stabil, ist einfach konfigurierbar und zukunftssicher. Aus diesem Grund
steht bereits die ergänzende ERP-Anbindung des Systems auf der „To-Do-Liste“. „Die Kommunikationslösung von Swyx und die gute Beratung durch Telenova hat uns erst in der Niederlassung Bonn
und dann am neuen Hauptsitz in München voll überzeugt“, betont IT-Leiter Andre Köthe.
Mit innovativen Unified Communications-Lösungen
unterstützt Swyx mittelständische Unternehmen erfolgreich dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und
die Produktivität von Mitarbeitern zu erhöhen. SwyxLösungen setzen auf Microsoft® Windows® auf und fügen sich nahtlos in vorhandene UnternehmenssoftwareUmgebungen ein.

Swyx Solutions AG
office@swyx.com
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a,
44227 Dortmund
0231 - 47770
www.swyx.com/de
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Siemens Enterprise Communications

Das Zünglein an der Waage: Cloud-basierter Kundensupport.
Unternehmen, die gleichzeitig mit ihrer Geschäftsanwendung Support-Verträge auf Second LevelNiveau erwerben, haben berechtigter Weise hohe Erwartungen an diesen Service. Der Global Customer Support von Siemens Enterprise Communications leistet diesen Service für Anwender der
eigenen Unified Communications-Lösungen.
Kundenwünsche auf Second Level-Niveau so effizent wie möglich zu erfüllen bedeutet, dass der Kunde
zum Zeitpunkt seines Anrufes mit dem am besten qualifizierten verfügbaren Ansprechpartner verbunden
wird – und das auf globaler Ebene. Auch ein Contact Center der Premium-Klasse kann das aus technischer Sicht leisten.
Das neu angestrebte Qualitätsmerkmal sollte aber zudem

gewährleisten,

ohne

Qualitätsverlust auf saisonale
Anforderungen flexibel zu reagieren. Das bedeutete genauer,
Agenten-Kapazitäten

kurzfristig

optimal anpassen und die Kosten
dementsprechend agil angleichen
zu können.
Ein Cloud-basiertes Contact Center mit einem dynamischen Kostenmodell, wie Pay-as-you-grow
oder Pay-as-you-use, war hier einzig möglich die Lösung. Diese Modelle fangen Schwankungen bei
den Mitarbeiterzahlen bequem auf. Dabei sind die Global Customer Support-Agenten über einen
Carrier an die Contact Center-Cloud angebunden. Hier steht eine Einwahlnummer zur Verfügung,
die zu einem Sprachdialogsystem, einer Interactive Voice Response (IVR), führt. Bis zu 15 gleichzeitige Anrufe werden so in drei Stufen vorqualifiziert – und entsprechend dem erforderlichen technischen und sprachlichen Know-how an einen Agenten verbunden.
Auch wechselnde Einsatzorte werden mit einer Cloud-basierten Lösung problemlos gemeistert.
Selbst über große Teile der Welt – aktuell vorwiegend in Brasilien, USA und Europa – verteilte
Mitarbeiter können damit als Agent eingesetzt werden.
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Vorteil der Lösung ist zudem, dass sie keine besonderen Anforderungen an die Telefonplattform stellt
oder eine spezifisch ausgerichtete IT-Infrastruktur voraussetzt. OpenScape Cloud Contact Center
verlangt dem Agenten nicht mehr als ein Telefon sowie einen Windows-PC mit Internetzugang ab.
Die Installation der Lösung ist einfach und vor allem schnell durchführbar: Die etablierten Strukturen
bei den Agenten, den Gruppen und der Verteilung der Anrufe konnten mit sehr geringem Aufwand
komplett neu erstellt werden. Das war sowohl aufgrund der verfügbaren Tools als auch aufgrund des
tiefen Erfahrungsschatzes der damit betrauten Mitarbeiter in nur wenigen Tagen vollständig möglich.
Im Falle des Global Customer Supports startete das Projekt zunächst mit lediglich 25 Agenten,
mittlerweile läuft der Ausbau auf 85 Agenten. Gleichzeitig sind zehn Qualitätsmanager als Supervisor angebunden. Insgesamt sind von Beginn der Planungsphase über die Entscheidung bis hin zur
Umsetzung und Inbetriebnahme weniger als vier Wochen vergangen. Umfangreiche Schulungen zur
Bedienung der Agenten- oder Supervisor-Oberfläche blieben den Agenten aufgrund der intuitiven
Bedienbarkeit erspart. Darüber hinaus wird die bestehende Ausstattung für die Telefonie uneingeschränkt weiterverwendet.

Siemens Enterprise Communications ist ein
führender Anbieter von Komplettlösungen für
die Unternehmenskommunikation. Kommunikationssysteme,
Netzwerk-Infrastrukturen
und Sicherheitslösungen bilden den Kern des
Produktportfolios. Die Firma ist ein gemeinsames Tochterunternehmen von The Gores
Group und der Siemens AG.

Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51
81379München
01805 - 757111
www.siemens-enterprise.com/de

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
is a Trademark Licensee of Siemens AG
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Logitech GmbH

Professionelle Videokommunikation in kleinen Gruppen
Vor dem Hintergrund weltweiten Wettbewerbs, wirtschaftlicher Unsicherheit und Veränderungen am
Arbeitsplatz sind Unternehmen gut beraten, die Zusammenarbeit zu fördern und Prozesse flexibler
und reaktionsfähiger zu gestalten. Firmen setzen deshalb verstärkt auf Unified Communication (UC)Lösungen. Videokommunikation ist allerdings nur dann wirklich effektiv, wenn Mitarbeiter auf eine auf
ihre Bedürfnisse angepasste Lösung zurück greifen können.
Für jeden das Richtige
Bisher setzen Unternehmen meist
auf raumbasierte Telepräsenz-Videokonferenzsysteme oder stellen ihren
Mitarbeitern desktop-basierte Lösungen zur Verfügung – wahlweise
auch eine Mischung aus beidem.
Große raumbasierte Systeme bieten
zwar erstklassige Audio- und Videoqualität. Aber nicht in jedem Fall stellen sie die beste Lösung für Videokommunikation dar. Sie sind vergleichsweise teuer und teils sehr komplex, sodass ihr Einsatz vor allem für High-Level Meetings in Frage
kommt. Zudem erfordern raumbasierte Lösungen modernste Buchungstechniken, die oft umständlich
sind. Wer kennt das Problem nicht, dass zur fraglichen Meeting-Zeit alle Videokonferenz-Räume belegt
sind und das Gespräch vor der Desktop-Kamera geführt werden muss. So bleiben die Vorteile einer funktionierenden Videokommunikation nicht selten nur einem kleinen Kreis von Mitarbeitern vorbehalten.
Die Alternative sind in vielen Firmen Desktop-Videokonferenzsysteme. Lösungen wie Microsoft Lync
oder Consumer Tools wie Skype und Google Talk sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.
Der Vorteil: Mitarbeiter können für Videokonferenzen immer und überall ihre PCs und Notebooks
verwenden, egal ob passende Meetingräume frei sind. Aber auch wenn sich hier in letzter Zeit viel
getan hat, können diese Anwendungen oft beim Faktor Qualität nicht mithalten. Kommuniziert nur ein
Mitarbeiter auf diese Weise mit seinen Ansprechpartnern weltweit, mag das eine praktikable Alternative sein. Sobald jedoch mehrere Konferenz-Teilnehmer vor dem Desktop sitzen, stößt diese Lösung
an ihre Grenzen. Vor der Desktop-Kamera drängen sich die Gesichter, der Laptop muss ständig zum
jeweils Sprechenden gedreht werden, damit dieser überhaupt sicht- und hörbar ist. Die Qualität der
Videogespräche leidet unter solchen Umständen.
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Der Ausweg für Kleingruppen: Peripheriegeräte für Desktop-Anwendungen
Peripherie-Geräte für Desktop-Anwendungen können ein probates Mittel zum Zweck sein und die
Ansprüche von kleineren Gruppen an Videocalls erfüllen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die kürzlich auf
den Markt gebrachte Logitech BCC950 Conference-Cam. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine
All-in-One Audio- und Video-Lösung. Sie verfügt über eine Full-HD-Webcam sowie über qualitativ
hochwertige, nach allen Seiten ausgerichtete, Voll-Duplex-Lautsprecher in einem USB-Gerät kombiniert. Zusammen mit der zusätzlichen Zoom-Funktion rückt die Webcam jeden Teilnehmer problemlos in den Mittelpunkt.
Zudem ist die Bedienung des Geräts denkbar einfach: Die Steuerung erfolgt über ein Kontrollfeld
am Gerät oder ganz bequem per Fernbedienung. Der Nutzer kann so Telefonate annehmen oder
beenden, die Lautstärke regeln oder bei Bedarf auf Stumm schalten. Eine aufwendige Installation ist
ebenso wenig nötig. Über simples Plug-and-Play lässt sich die Logitech BCC950 ConferenceCam über
eine USB-Schnittstelle an den PC oder Laptop anschließen und wird automatisch von den gängigen
UC-Lösungen erkannt.
Gerade die einfache Bedienung und die hohe Qualität sind nicht zu unterschätzen. Obwohl Skype,
Webex oder GoToMeeting mittlerweile zur täglichen Kommunikation gehören, steht Videotelefonie
bei Mitarbeitern auf der Beliebtheitsskala immer noch an unterer Stelle. Um dem entgegenzuwirken
bietet die Variante Desktop-Lösung plus Peripheriegerät für Kleingruppen einen Ausweg: Die Qualität
von Videokommunikation steht der von raumbasierten Telepräsenz-Lösungen für große Meetings in
nichts nach. Trotzdem gewährt diese Option die gleiche Flexibilität, die eine Desktop-Lösung für einzelne Anwender bietet.

Logitech ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten,
die Menschen mit der digitalen Welt verbinden. Logitech
stellt Hardware und Software für unterschiedliche Rechner-,
Kommunikations- und Entertainment-Plattformen zur Verfügung. Damit ermöglicht oder optimiert das Unternehmen
die digitale Navigation, Musik- und Video-Entertainment, Gaming, Social Networking, Internet Kommunikation, Videoüberwachung und die Steuerung
von Home-Entertainment-Komponenten. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen
Logitech International ist eine Schweizer Aktiengesellschaft, die an der Schweizer Börse
(LOGN) und am Nasdaq (LOGI) notiert ist.

Logitech GmbH
Claudia Remlinger
Strategic Channel
Marketing Manager
EMEA - Business Markets
cremlinger@logitech.com
Clarita-Bernhard-Straße 18
81249 München
089 - 89467231
www.logitech.com
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Von „Try & Buy“ zur erstklassigen Lösung für optimale Produktivität im
Contact Center
Optimaler Kundenservice und effizientes Kundebeziehungsmanagement sind Schlüsselfaktoren für
erfolgreiches Wachstum.
Auch SITEL hat, als führender Anbieter für externe Kundendienst Services, eine Lösung für ihr Kundenbeziehunsgmanagement in Zentraleuropa gesucht - und Altitudes uCI gefunden.
Erst ausprobieren, dann kaufen
Um die Stärken und Leistungsfähigkeit der Lösung zu demonstrieren, haben Mitarbeiter verschiedener Altitude Abteilungen eine Pilotlösung für eines von SITELs Projekten erarbeitet. Zudem wurden
individuelle Anpassungen durchgeführt, die mehr Funktionalitäten zur Verfügung stellten. Nach dem
„Try & Buy“ Prozess, entschied sich SITEL zum Kauf der Lösung, die zum einen innerhalb von drei
Wochen implementiert werden konnte und zum anderen über einfach anzupassende Skripte verfügte. Sie überzeugte auch durch Echtzeit-Reporting-Funktionen und einen schnellen ROI.
Innerhalb von drei Wochen war das System im Contact Center in Brüssel installiert und im Einsatz,
selbstverständlich unter Einhaltung des Budgets.
„Altitudes flexible und skalierbare Multimedia Contact Center Lösung hat es uns ermöglicht, auch
größere Anrufaufkommen effektiv mit minimalen Wartezeiten zu bewältigen. Zudem sind WebKollaboration, Telefon und E-Mail-System integriert“, erklärt der CIO EMEA von SITEL.
Erweiterter Service für SITEL Kunden: eine europäische Fluggesellschaft
Die Altitude Lösung ist auch bei einer europäischen Airline im Einsatz. Das Unternehmen hat erst
vor kurzen einen Kooperationsvertrag mit SITEL abgeschlossen, um seinen Kunden Mehrwertdienste anzubieten und die Technologie in ihrem Contact Center zu erneuern. Durch dieselbe Altitude
Lösung, die auch bei SITEL eingesetzt wurde, ist es der Airline möglich, Kunden einen schnellen und
hochqualitativen Service zu bieten. So können Informationen bereitgestellt und Reservierungen
telefonisch sowie über Fax, Mail und Webclient angenommen werden.
Die Verbesserungen der Servicequalität zeigen sich in verschiedenen Bereichen:
•

Personalisierte Begrüßung und Service: Anrufer werden basierend auf ihrer Telefonnummer
oder Kundennummer „erkannt“ und persönlich begrüßt.

•

Reduzierte Wartezeiten: Das Ziel, 80% der Anrufe in 20 Sekunden zu beantworten, wurde erreicht.

•

Meetings zu jeder Zeit, an jedem Ort: Im Contact Center sind Kommunikationskanäle wie
Telefon, Fax, E-Mail und Web integriert.
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Return on Investment
Auswertungen aus dem laufenden Einsatz ergeben,
dass durch die neue Lösung die Zeit, die Agenten
innerhalb einer Stunde wirklich mit Kunden kommunizieren, deutlich erhöht wird. Das gilt besonders
beim Einsatz eines Wählcomputers für Outbound
CRM Kampagnen. Beeindruckend sind dabei der Bedienkomfort und die schnelle Einsetzbarkeit der Lösung. Die Kundenbetreuer sind von der Nutzung des
Systems, vor allem von der leichten Bedienbarkeit
und der effizienten Handhabung von eingehenden
und ausgehenden Kontakten, überzeugt. Obendrein wird die Zeit für Trainings und Schulungen der
Mitarbeiter reduziert, was einen weiteren Kostenvorteil darstellt.
Ein strategisches Duo
Gemeinsam entwickeln SITEL und Altitude eine komplette eCRM Lösung, die die Altitude Multimedia Contact Center Lösung und SITELs Produkt kombiniert. Das Hauptziel ist hierbei, eine
vollständige Lösung anzubieten, die neben vorrangigen Einsatzmöglichkeiten auch eine unternehmensgerechte Skalierbarkeit und hervorragenden ROI liefert. „Durch die Kombination von Altitudes preisgekrönter Softwarelösung mit der Power unseres ausgelagerten Kundendienst Service, sind
wir in der Lage, einen anspruchsvollen Multichannel CRM Dienst anzubieten, der unsere Kunden
dabei unterstützt, lange und erfolgreiche Kundebeziehungen aufzubauen“, erklärt der Applications
Director EMEA bei SITEL.

Altitude Software ist führender Anbieter von Kundeninteraktionslösungen im Call- und Servicecenter Umfeld. Die Altitude uCI™ (unified Customer Interaction) Software Suite
ist weltweit bei über 1.100 Kunden im Einsatz und wird von
mehr als 300.000 Anwendern genutzt.
Altitude uCI™ gewann mehr als 50 Awards und wird seit
dem Jahr 2000 von Gartner in den Industry Magic Quadrants aufgeführt.

Altitude Software GmbH
kontakt@altitude.com
Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen
Deutschland
+49 2102 - 420 669
www.altitude.com
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3CDialog GmbH

Topservice auf allen Kommunikationskanälen
Als eines der führenden Mittelstands-Callcenter in Deutschland steht die 3C DIALOG GmbH seit
jeher für hochwertigen Kundenservice. Zukünftig will der Betrieb diesen verstärkt auch via Faceebook und Twitter anbieten. Mithilfe der Kommunikationsplattform Avaya Aura Contact Center
werden sämtliche Interaktionen gebündelt – und die wachsende Nachfrage nach komplexen Kundenservices über alle Kanäle bewältigt.
Die rund 350 Mitarbeiter beantworten im Auftrag unterschiedlicher Medienbetriebe, Energiedienstleister und Handelsunternehmen rund 400.000 Kundenanfragen monatlich – nicht nur am
Telefon, sondern auch via E-Mail, SMS, Fax, Chat, Facebook oder Twitter.
Kommunikationskanäle bündeln
Callcenter-Dienstleister konkurrieren mehr
und mehr mit Selfservice-Plattformen und
Webapplications. Umso wichtiger ist es,
schon heute komplexere Themen auf die
Agenda zu setzen und sich über qualitative
Services zu differenzieren.
Beim Kölner Dienstleister schafft die IPPlattform Avaya Aura Contact Center dafür die erforderliche Basis. Die gemeinsam
mit dem ITK-Beratungsunternehmen sokrates implementierte Plattform steigert die Mitarbeiterproduktivität und Servicequalität, senkt die Gesamtbetriebskosten und erleichtert die Integration
multimedialer Kommunikationswege. Für Walter Benedikt, Geschäftsführer der 3C DIALOG, ist vor
allem Letzteres eine wichtige Voraussetzung, um auch zukünftig Kundenwünsche gezielt erfüllen zu
können. Derzeit laufen derartige Anfragen meist per E-Mail oder Fax auf, die Kommunikation via
Twitter, Facebook etc. nimmt jedoch zu.
„Als Vorreiter der Branche beschäftigen wir uns bereits seit drei Jahren mit dem Thema Web 2.0.
Deshalb wissen wir, worauf es beim digitalen Dialog ankommt: Bei der technischen Umsetzung gilt
es, möglichst viele Kommunikationskanäle auf einer Plattform zu bündeln. Mit dem Avaya Aura Contact Center gelingt das“, lobt Benedikt.
Ein Beispiel: Ein Endkunde hat die Bedienungsanleitung eines Geräts verloren, ruft beim Kundenservice an und fordert Ersatz. Der Agent kann dank der Plattform flexibel reagieren. Er übermittelt
dem Kunden das Dokument noch während des Gesprächs per E-Mail, der Anrufer kann umgehend
prüfen, ob ihm damit geholfen ist.
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Die Avaya-Kommunikationsplattform verbessert aber nicht nur den Umgang mit Multimedia-Kontakten, sondern lässt sich mithilfe offener Webservices auch nahtlos an Datenbanken und Unternehmensanwendungen anbinden.
Dadurch beantworten die Kölner Callcenter-Agenten Anfragen heute noch schneller und besser –
denn erforderliche Informationen lassen sich in Echtzeit übermitteln.
Höhere Flexibilität für die Agenten
Dementsprechend gut kommt die neue Kommunikationsplattform bei den Agenten an. Dank der
einheitlichen Nutzungsoberfläche können sie Sprach-, Webchat-, E-Mail-, Fax-, Text- und andere Interaktionen nahtlos bearbeiten.
Gleichzeitig bewertet das System anhand unterschiedlicher Variablen automatisch, welcher Mitarbeiter die einzelnen Telefonate, E-Mails oder Faxe am besten beantworten kann. So landen beispielsweise türkische Anfragen direkt bei Agenten mit entsprechenden Sprachkenntnissen, offene
Anfragen stets bei dem Kollegen, der sie ursprünglich bearbeitet hat.
Hilfestellung für mehr Kundenzufriedenheit
Doch die kollaborative Sprach- und Multimedia-Kundenkontaktlösung kann noch mehr: Mithilfe des
Social Media Managers von Avaya vollzieht 3C DIALOG den Schritt zum proaktiven Kontaktmanagement. Der Social Media Manager von Avaya durchsucht Interaktionen in sozialen Netzwerken,
filtert mithilfe intelligenter Software-Engines Spam und irrelevante Beiträge heraus und meldet die
restlichen Posts an die geschulten Social-Media-Mitarbeiter. Diese werten die Anfragen oder Beschwerden aus und reagieren entsprechend.
So sieht 3C-DIALOG-Chef Walter Benedikt sein Contact Center für zukünftige Anforderungen
bestens gerüstet: „Mit dem Avaya Aura Contact Center erfüllen wir die gestiegenen Service-Erwartungen unserer Kunden über alle Kanäle, steigern die Performance unserer Mitarbeiter und
positionieren uns im Wettbewerb auch weiterhin als innovativer Dienstleister.“
Als Dialogpartner im Kundenkontaktmanagement von Unternehmen steht 3C DIALOG seit jeher für Premium-Service.
Neben klassischen Callcenter-Dienstleistungen berät und unterstützt das Unternehmen seine Kunden auch im Bereich
Social Media auf Basis seiner hohen Web-2.0-Kompetenz. Seit
über zehn Jahren vertrauen Kunden aus der deutschen Wirtschaft 3C DIALOG.

3C DIALOG GmbH
Walter Benedikt
walter-benedikt@3c-dialog.de
Subbelratherstrae 15
50823 Köln
0221 - 95171288
www.3c-dialog.de
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Gn Netcom GmbH

So machen Sie Ihr Contact Center noch produktiver
Jeder weiß: Umgebungslärm lenkt ab und stört eine flüssige und entspannte Kommunikation. Entsprechend beeinflusst auch der allgemeine Geräuschpegel im Contact Center die Produktivität
und Fehlerquote von Agenten wesentlich. Wie Contact Center Manager gegensteuern, hat Frost &
Sullivan gemeinsam mit den Headset-Spezialisten GN Netcom in einer Umfrage in Europa, Asien
und den USA herausgefunden. Die Ergebnisse sind überraschend einheitlich:
Hintergrundlärm zu reduzieren ist ein Kernziel in jedem Contact Center, das an der Befragung
teilnahm. So versuchen 91% der Contact Center Manager den Hintergrundlärm zu minimieren.
Das primäre Ziel des weit überwiegenden Teils (89%) ist, die Klangqualität der Telefongespräche zu
verbessern. Hierbei spielen für viele Manager Headsets eine Schlüsselrolle, um störende Geräusche
einzudämmen.
Headsets der jüngsten Generation arbeiten mit verbesserten Noise Cancellation Technologien,
die praktisch alle Störungen durch Hintergrundlärm für den Anrufer ausschalten. Sie unterstützten hierdurch den flüssigen Gesprächsverlauf und Contact Center Agenten können sich besser
auf ihre aktuelle Aufgabe konzentrieren und produktiver arbeiten. Durch die hohe Güte ihrer Mikrofone bieten diese Headsets sehr klare
Klangqualität mit hoher Differenzierung
der einzelnen Sprachlaute.
Auch damit treffen Headsets einen Nerv
der Contact Center Manager: Für sie ist
eine akustisch hochwertige Gesprächsqualität wesentlich. Allerdings stellt sich
bei den zahlreichen Möglichkeiten die
Frage: Welches sind die Faktoren, an denen die Manager akustisch hochwertige
Gesprächsqualität erkennen?
Für 84% der Befragten sind wesentliche Orientierungspunkte eine erhöhte Kundenbindung und ein
höherer Verkaufserfolg. Für 83% ist es zudem wichtig, dass die gewählten Mittel zu einem schnelleren Gesprächsabschluss führen und es dem Agenten erlauben, mehr Anrufe in derselben Zeit zu
bearbeiten. Gut drei Viertel rechnen auch reduzierte Gesprächszeiten zu den Indikatoren für gute
Gesprächsqualität.
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Und mehr als die Hälfte möchte auch sehen, dass sich die Agenten wohler fühlen.
Auch hier sind Headsets zentrale Helfer: Sie verringern Ablenkungen und Hintergrundlärm, sodass
sich Agenten besser auf hochwertigen Kundenservice und sich bietende Cross- und UpsellingOptionen konzentrieren können. Technisch ausgefeilte Headsets ermöglichen es Agenten auch, mit
Kollegen zusammen zu arbeiten, um selbst höchst anspruchsvolle Anrufe schneller, effizienter und
mit besserem Ergebnis abzuschließen.
Schließlich bieten qualitativ hochwertige Headsets ein deutliches Plus an Komfort, durch das sich
Agenten zusätzlich motivieren lassen. Die befragten Contact Center Manager haben das erkannt
und setzten daher Headsets an die Spitze ihrer Einkaufslisten: Rund 75 % geben an, dass für Sie qualitativ hochwertige Headsets erste Wahl sind. Sie rangieren damit noch vor qualitativ hochwertiger
Software und entsprechenden Systemen (68%), ergonomischen Tischen und Stühlen (42%) und
abgetrennten Arbeitsplätzen (34%).
Dass die Investitionen lohnten, zeigt eine weitere Frage: Fast alle befragten Contact Center Manager
sagten, sie seien heute mit der Klangkulisse in ihrem Contact Center zufrieden (98%). Und wiederum fast drei Viertel maßen den qualitativ hochwertigen Headsets hierbei den maßgeblichen Anteil
an dem angenehmen Arbeitsumfeld zu.
„Wir gehen fest davon aus, dass Contact Center jeglicher Größe die vielfältigen Vorteile nutzen
können, die qualitativ hochwertige Headsets bieten“, sagt Brendan Read, Analyst bei Frost & Sullivan. „Unsere Umfrage zeigt, dass Noise Cancellation Funktionen qualitativ hochwertiger Headsets
bei Contact Center Managern weltweit an erster Stelle stehen. Der Zusatzgewinn durch klarere Gesprächsakustik und geringere Störgeräusche führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu besserer Kundenkommunikation, höherer Produktivität, weniger Störungen und entspricht zudem den
Lärmschutz-Regelungen am Arbeitsplatz.“
Jabra ist der Markenname von GN Netcom, einer Tochtergesellschaft von GN Store Nord A/S (GN). Das Unternehmen ist an der NASDAQ OMX gelistet. Weltweit
beschäftigt Jabra etwa 850 Mitarbeiter und hat 2011 einen
Jahresumsatz von ca. 2,106 Mrd. DKK erwirtschaftet. Als
einer der weltweit führenden Hersteller entwickelt und
vermarktet Jabra ein umfangreiches Portfolio an hands-free Kommunikationslösungen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Jabra für Innovation, Zuverlässigkeit und hohen
Bedienkomfort. Mit seinen Geschäftsbereichen für mobile Anwender und professionelle
Nutzer in Contact Center und Büroumgebungen produziert Jabra schnurgebundene
und schnurlose Headsets und Freisprechlösungen, die Nutzern und Unternehmen ermöglichen komfortabler, leistungsfähiger und standortunabhängig zu kommunizieren.

GN Netcom GmbH
marketing.de@jabra.com
Traberhofstraße 12
83026 Rosenheim
08031 - 26 510
www.jabra.com
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Cisco Finesse: das Cockpit für perfekten Kundenservice im Contact Center
„Mit Finesse können Betreiber von Contact Centern in einer bisher nicht gekannten Art und Weise die
Benutzeroberflächen von Agenten individualisieren und auf die jeweils anstehenden Tätigkeiten anpassen.
Wenn erforderlich täglich wechselnd und für jeden einzelnen Mitarbeiter!“ (Rüdiger Bohn, Manager Sales
Consultants Customer Collaboration bei Cisco.)
E-Mail, Instand Messaging, SMS und Social Media sind allgegenwärtig und beschäftigen uns nicht nur
im Privatleben. Längst haben die diversen Kommunikationskänale ihren Platz in den Unternehmen
und deren Call- und Contact Centern gefunden. Wenn es nach den Worten von Facebook-Chef
Zuckerberg geht, sollen diese Dienste aber nicht nur einzeln genutzt, sondern in einer komplett
vereinheitlichten Nutzungsumgebung miteinander verschmelzen.
Bündelung von Collaboration-Funktionen
Einen Schritt in diese Richtung, ganz ohne Facebook, hat Cisco mit seiner Collaboration-Anwendung
Finesse gemacht. Dabei handelt es sich um eine Lösung, die besonders in Contact Centern ihren
Platz findet und dort den Kundenservice revolutionieren soll. Finesse bündelt sämtliche Collaboration-Funktionen unter einer zentral web-basierten Oberfläche. Der sogenannte Thin-Client erfordert
keine Installation einer Software, sondern kann überall dort genutzt werden, wo es einen InternetZugang und einen Browser gibt.
Contact Center, die bisher verschiedene Cisco-Produkte und Collaboration-Funktionen nur über
unterschiedliche Interfaces nutzen konnten, können auf diese nun über eine einheitliche aber trotzdem individuelle, integrative Web 2.0 Benutzeroberfläche zugreifen.
Denn neben der telefonischen Beantwortung einer Anfrage, ist der Agent im Contact Center mit
anderen Arbeiten, rund um den Kundenkontakt beschäftigt, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Die
Bedienung des Ticketing-Systems, des Informationssystems, die Klassifizierung von E-Mails oder der
Chat gehören auch zu seinen Aufgaben. All diese unterschiedlichen Kanäle ließen sich bisher entweder nur über viele verschiedene Benutzeroberflächen bedienen, was viel Zeit in Anspruch nahm
oder es mussten aufwändige aber trotzdem unflexible Anpassungen bzw. Integrationen der einzelnen Applikationen vorgenommen werden.
Der Vorteil für den Kundenservice liegt auf der Hand. Die Suche auf oder auch nur der Wechsel
von verschiedenen Interfaces fällt weg. Kundenbetreuung gestaltet sich so wesentlich effizienter. Anfragen können schneller beantwortet werden, denn Informationen müssen nicht mehr umständlich
in verschiedenen Fenstern bzw. auf verschiedenen Oberflächen gesucht werden, sondern sind auf
einen Blick ersichtlich.
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Effiziente Nutzung durch Personalisierung
Das Hauptziel des sogenannten „Cockpits“, dem Herzstück von Finesse, ist die schnelle Erreichbarund auch Nutzbarkeit der unterschiedlichen Informations- und Kommunikationskanäle und somit
auch ein schneller und effizienter Kundenservice. Zudem besteht die Möglichkeit für jeden Benutzer,
die Oberfläche seinen jeweiligen persönlichen Bedürfnissen anzupassen bzw. den Anforderungen, die
sein Arbeitsumfeld an ihn stellt. In das „Cockpit“ können verschiedene Informationsquellen integriert
werden, die entweder ständig zur Verfügung stehen oder aber ausgelöst durch das Anliegen des Anrufers z.B. Angabe der Referenznummer in einer IVR, bei Eingang des Anrufes die Benutzeroberfläche
entsprechend anpassen und relevante Informationen für den Mitarbeiter zur Verfügung stellen.
Beim Design der Nutzeroberfläche hat sich Cisco durch Tests an realen Arbeitsplätzen beeinflussen
lassen. Nur, was die „echten“ Agenten während eines Testlaufs als positiv und tauglich bewerteten,
wurde auch als Standard in die Lösung integriert. So wurde garantiert, dass weder übermäßiges
Design noch ein Übermaß an wenig genutzten Funktionen das effiziente Arbeiten stören.
Mehr Funktionen und Vorteile durch Gadgets
Über die Personalisierung des komplett virtualisierten „Cockpits“ hinaus können die Funktionen
des Thin-Clients durch sogenannte „Gadgets“ mit 3rd-Party Applikationen erweitert werden. Auch
diese Funktionen sind dann standardisierte Browser-basierende Elemente und bedürfen keiner Installation. Die Gadgets, kleine Zusatzprogramme (mini Webseiten), die mehr Funktionalitäten liefern,
können durch ein spezielles Web 2.0 Development Kit z.B. von unternehmenseigenen Entwicklern
programmiert werden. Das ist nicht nur vorteilhaft für den Nutzer, sondern hat auch neben einer
bisher nicht gekannten Flexibilität enorme Kosteneinsparungen zur Folge. Sowohl die Betriebs- als
auch die Wartungskosten bleiben dadurch denkbar gering.
Weitere Informationen, Videos und Screenshots unter:
www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/index.html

Cisco ist der weltweit größte Netzwerkausrüster und verändert die Art und Weise wie Menschen sich vernetzen,
kommunizieren und zusammenarbeiten. Informationen zu
Cisco finden Sie unter www.cisco.de.
Aktuelle Nachrichten finden Sie unter ww.cisco.com/web/
DE/presse/index.html .

Cisco Systems GmbH
emea-cc-help@cisco.com
Hansaallee 249
40549 Düsseldorf
0211 - 520 29 000
www.cisco.de
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Philippe Consulting

Patientenbindung und medizinische Betreuung durch moderne
Kommunikationswege
Viele Ärzte und Unternehmer sind sich der vielfältigen Möglichkeiten, die die Nutzung und Umstellung auf moderne Kommunikation mit sich bringt, oft nur unzureichend oder gar nicht bewusst.
Durch die Struktur und geringen Größenordnungen der Betriebe unterschätzen die Unternehmer
und Ärzte häufig die Kommunikationsfähigkeit im Alltag. Gravierende Defizite im Bereich der Patienten- und Kundenbetreuung werden übersehen.
Veränderungen wahrnehmen
Effizient kommunizieren dank Unified Communications, hierfür gelten nicht nur im digitalen und medialen Bereich heute andere
Grundsätze. Eins jedoch hat sich nicht geändert und besitzt auch heute im Online-Zeitalter Gültigkeit: Jede Praxis und jeder Klein- und
Mittelständische Betrieb muss auf seine Leistungen und Produkte aufmerksam machen
und damit an die Öffentlichkeit gehen. Denn
jeder Passant, Zeitungsleser oder Internetnutzer ist der nächste potentielle Patient oder Kunde.
„Wir haben doch schon einen Internetauftritt!“ hört man oft in Praxen und mittelständischen Betrieben, wenn das Thema Facebook, Xing, Twitter & Co. auf den Tisch kommt. Die Nutzung dieser
Dienste erscheint oft als anstrengendes und überflüssiges Unterfangen. Dabei bieten die Sozialen
Medien ein enormes Potenzial in der Unterstützung von Marketing-, PR- und Vertriebsaktivitäten.
Der Gedanke an eine klare Positionierung und Imagebildung der Praxis steht bei der Präsentation
auf dem Markt im Vordergrund.
Strategische Vorgehensweise unter Einbindung lokaler Infrastrukturen
So auch in der zahnärztlichen Praxis von Dr. Gero I. Rhiem aus Eschweiler. Eine Domain hatte sich
der Zahnarzt bereits gesichert, eine Internetpräsenz war jedoch noch nicht implementiert. Dies
bot Philippe Consulting die Möglichkeit, eine Praxispräsenz von Grund auf aufzubauen und die
Kommunikationskanäle stufenweise zu erweitern: Logoentwurf, daraus resultierend Briefbogen und
Visitenkarten, Internetpräsenz, traditionelle Flyer sowie eine Facebook-Fanpage. Und auch für die
neuen Kommunikationswege gilt die klare Einhaltung des Corporate Design, um die „Marke“ der
Praxis und damit den Wiedererkennungseffekt zu gewährleisten.
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Die eigene Internetpräsenz ist zunächst der wichtigste Schritt, um sich zu positionieren. Die Patienten
entnehmen hier Praxisleistungen und -ausstattung oder Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen. Auf
der unumgänglichen Aktuell-Seite sind Notfalldienste und medizinische Neuerungen nachzulesen,
ebenso wie Informationen rund um die Kostenübernahme der Leistungen durch Krankenkassen.
Speziell programmierte plattformunabhängige Web Apps oder ein QR-Code ermöglichen den Besitzern von Smartphones die Speicherung der Kontaktdaten und Praxisinformationen.
Wenn gewünscht, kann der Patient Recall Angebote in Anspruch nehmen, bei denen er telefonisch
oder per SMS über seinen nächsten bevorstehenden Vorsorgetermin informiert wird. Terminanfragen, vorgenommen über App oder E-Mail werden direkt in der Praxissoftware der Patientenakte
zugeordnet. Per E-Mail erhält der Patient selbstverständlich seine Terminbestätigung mit iCalendarDatei. Durch Klick auf diesen Anhang wird der Termin direkt im persönlichen Kalender eingetragen.
Die gängige Plattform Facebook ist für die Zahnärztliche Praxis ideal geeignet, mit den Patienten
in „persönlichen“ Kontakt zu treten. Patienten untereinander tauschen Erfahrungsberichte und Behandlungsmöglichkeiten aus. Diese Präsentation im Web ist ein bedeutender Faktor zur Patientenbindung und Kundenzufriedenheit. Die Zahlen sprechen für sich: Anfang April wurde die Seite
online gestellt. Bis Juli 2012 hat die Praxis 81 Likes zu verzeichnen, ein Schnitt von 20 neuen Fans
pro Monat. Um stetige Aktualität und fachliche Qualität zu gewährleisten wurde eine Schnittstelle
zwischen der Aktuell-Seite der Internetpräsenz und der Facebook-Seite geschaffen, die es dem Bediener ermöglicht, die Beiträge mit einem Klick auf beiden Seiten zu veröffentlichen.
Unser Resümee: Unified Communications Lösungen optimieren den innerbetrieblichen Prozessablauf und erhöhen auch die Wettbewerbsfähigkeit in Praxen sowie Klein- und Mittelständischen Betrieben. Wichtig dabei ist, dies mit einem Partner zu tun, der gesamtheitliche Lösungen anbieten kann.

Philippe Consulting konzipiert und realisiert Internet-Präsenzen, bietet Komplettbetreuung im klassischen und operativen
Marketing sowie im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die ganzheitliche Betreuung der Kunden umfasst die
Konzeption, Gestaltung, Umsetzung und Pflege der Internetpräsenz, das Entwerfen und Realisieren von Marketingmaßnahmen bis hin zur werbewirksamem Repräsentation in den
Medien. So werden für jeden Kunden maßgeschneiderte, individuelle Lösungen und ein einheitliches Erscheinungsbild in
der Öffentlichkeit ausgearbeitet.

Philippe Consulting
Corinna Philippe-Küppers
info@philippe.de
In den Rödern 6
64354 Reinheim
06162 - 911 030
www.philippe.de
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Barrierefreiheit mit Text-to-Speech
Seit dem 1. Mai 2002 gibt es ein Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. Dieses Gesetz soll
die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung vermeiden. Außerdem soll es sicherstellen, dass
Menschen mit Behinderung gleichberechtigt sind und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Leider sind viele Menschen und Unternehmen auch heute noch nicht entsprechend sensibilisiert und
die Teilnahme eines behinderten Menschen am täglichen Leben ist immer noch schwierig.
Mit den Ohren sehen
Die Probleme beginnen schon an der Bushaltestelle oder auf einem Bahnhof, wo ein blinder oder sehbehinderter Mensch die Abfahrtszeiten seines Busses oder Zuges nicht lesen kann. Auch die Nutzung
eines Geldautomaten, eines Computers, eines Smartphones etc. oder der Besuch in einer fremden
Stadt ist ohne Hilfe mühsam.
Um das tägliche Leben alleine meistern zu können, muss sich der sehbehinderte oder blinde Mensch
in vielen Situationen auf sein Gehör verlassen. An dieser Stelle haben wir heute die Möglichkeit, mit
qualitativ hochwertigen synthetischen Stimmen, per Text-to-Speech (TTS), diese „Problemsituationen“
für den sehbehinderten oder blinden Menschen hörbar zu machen.
Für die Nutzung eines PCs gibt es mittlerweile schon eine Reihe von sog. Screen Readern, die dem
sehbehinderten oder blinden User mittels TTS den Inhalt eines Dokuments oder einer Internetseite
vorlesen. Auf öffentlichen Plätzen (Bahnhöfen, Bushaltestellen, Sehenswürdigkeiten etc.) können sprechende Infoterminals helfen, ebenso gibt es integrierte TTS in Bankautomaten oder Smartphones, die
den sehbehinderten oder blinden Menschen durch das System leiten.
Mit synthetischen Stimmen kommunizieren
Auch für sprachbehinderte oder stumme Menschen gestaltet sich z. B. der Einkauf beim Bäcker oder
das Kommunizieren mit anderen Menschen als schwierig. Besonders Kinder, die sich mittels ihrer Stimme nicht mitteilen können, möchten trotzdem schnell selbstständig sein.
An dieser Stelle kann die Lösung der Fa. Compress GbR helfen. Auf einem mobilen Gerät wird TTS integriert und so dem sprachbehinderten oder stummen Menschen die Möglichkeit gegeben, entweder
einen Text frei einzugeben oder schon vorgefertigte Texte abzuspielen.
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Außerdem gibt es die
Möglichkeit, Bilder und/
oder

Symbole

(Sym-

bolStix von SymbolStix
LLC) zu hinterlegen, hinter denen sich bestimmte Texte verbergen. So
kann selbst ein Kleinkind
mit diesem Gerät kommunizieren, in dem es z.
B. auf sein Foto drückt
und dann mittel TTS „sagen“ kann: ich heiße Marie.
Auch bei Krankheiten, wie z. B. ALS, bei der der Betroffene im Krankheitsverlauf nicht mehr sprechen
kann, hilft der Einsatz von TTS bei der Kommunikation.
Die Lösung
Die Lösung in den genannten Fällen ist Text-to-Speech, die, je nach Bedürfnis des behinderten Menschen, entweder die Augen oder die Stimme ein Stück weit ersetzt und die Teilnahme am täglichen
Leben etwas erleichtert.
Da TTS in den verschiedensten Applikationen eingesetzt werden kann, von embedded Lösungen bis
hin zu Desktop oder Server-Anwendungen, sind der Barrierefreiheit so gut wie keine Grenzen gesetzt.

.

Die Grundlage von INLOQ bildet seit der Gründung 2002
eine enge Zusammenarbeit mit Firmen, die in ihren Bereichen
eine erfolgreiche Tätigkeit nachweisen können. Als Partner
von IVONA Text-to-Speech, Nuance/Loquendo und ITyX
optimiert INLOQ die Verarbeitung von Informationskanälen
seiner Kunden mit kundenorientierten Lösungen und Dienstleistungen

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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Interactive Intelligence Germany GmbH

COMBITEL setzt auf multimediale Contact Center Lösung
Sanfte Migration: COMBITEL verabschiedet sich von ihrer herkömmlichen ACD Anlage und vertraut auf die IP-basierte, multimediale Contact Center Lösung von Interactive Intelligence.
Eine Lösung für die vergangene, heutige und zukünftige Struktur
Die Herausforderungen im Umfeld des Kommunikations- und Prozess-Outsourcings sind besonders komplex: Ein preisintensives Marktumfeld
mit hohen Leistungs- und Qualitätsansprüchen
sowie individuelle und variierende Anforderungen der verschiedenen Auftraggeber, verlangten
nach einer flexiblen technischen Lösung – eine
Anforderung, der das alte, hardwarebasierte
System immer weniger genügte. „Wir standen
vor der Entscheidung, unsere hardwarebasierte
Lösung auszubauen oder in ein innovatives softwarebasiertes System zu investieren, mit dem
Ziel, auch in Zukunft schnell auf sich verändernde
Kundenanforderungen reagieren und individuellen Ansprüchen gerecht werden zu können“, so
Dieter Roth, Geschäftsführer COMBITEL.
Nach einer Teststellung wurde die All-in-One-Lösungssuite „Customer Interaction Center“ (CIC)
implementiert. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren die Funktionsvielfalt der umfänglichen, skalierbaren und hoch verfügbaren Lösung von Interactive Intelligence sowie das BeratungsKnow-how des Anbieters. So wurde eine sanfte Migration ermöglicht: Die bestehenden BackendSysteme wurden beibehalten und integriert, alle Standorte wurden eingebunden und die bisher
genutzte externe Sprachaufzeichnung wurde durch die im CIC enthaltene multimediafähige Recording-Funktionalität abgelöst. „Wir haben zu der Anrufverteilung durch eine ACD weitere ContactCenter-Funktionalitäten hinzugewonnen und arbeiten heute mit einer vollumfänglichen und skalierbaren Multimedia-Lösung“, ergänzt Roth.
Aufgrund des Wachstums wurden nach zwei Jahren im laufenden Betrieb alle Standorte zu einem
neuen, größeren Standort zusammengelegt. Die Effizienz der CIC Lösung führte zu der Entscheidung, diese als unternehmensweite Anlage zu nutzen und die bestehenden PBX-Systeme abzulösen.
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Eine reibungslose Umstellung mit der Garantie auf vollständige Erreichbarkeit und hohe Verfügbarkeit wurde vorausgesetzt. Um die Hoch-Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten, ist das CICSystem bei COMBITEL redundant ausgelegt und arbeitet im Hot-Standby-Modus. AudiocodesGateways stellen die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz her. Aufgrund der CIC-Architektur
ist das Unternehmen so in der Lage, problemlos neue Standorte aufzuschalten. Der physikalische
Sprachverkehr verbleibt am jeweiligen Standort und kostenintensive WAN-Verbindungen werden
vermieden.
Kundenservice hat bei COMBITEL System
Täglich setzen sich bei COMBITEL dreihundert Mitarbeiter für einen perfekten Service ein. Unabhängig davon, ob der Kundendialog über Anrufe, Faxe oder E-Mails erfolgt - das CIC unterstützt den
optimalen Prozess: Informationen werden in Milli-Sekundenschnelle für den Mitarbeiter im Dialog
mit dem Kunden aufbereitet und übermittelt. Je nach Service-Level-Vereinbarungen werden sämtliche Prozesse abgebildet: Stammdaten-Management, Beschwerdebearbeitung, Status-Informationen
bis hin zu individuellen Prozessen.
Das sogenannte Skill-Based-Routing ist das Herzstück für hohe Prozesseffizienz. Beispielsweise ermöglicht das CIC, dass alle Interaktionen zum richtigen Zeitpunkt an den am besten für diese
Aufgabe geeigneten Mitarbeiter geleitet werden. Gleichzeitig erscheinen auf dessen Bildschirm die
entsprechenden Kundenstammdaten.
Die CIC-interne universelle Routing Engine berücksichtigt die medienübergreifende Einhaltung der
mit den Auftraggebern definierten Service-Levels. So kann beispielsweise das CIC Routing einem
eingegangenen Fax den Vorrang vor einem Anruf geben, um so den Service Level für dieses Fax
einzuhalten. Auf Wunsch kann das Routing zudem den Kontakt immer dem gleichen Ansprechpartner zuspielen.

Interactive Intelligence ist ein weltweiter Anbieter IP-basierter
Kommunikationslösungen für Geschäftskunden, die sowohl
vor Ort als auch in der Cloud betrieben werden können.
Weltweit vertrauen mehr als 4.500 Kunden der Software und
den Services für Contact Center, Unified Communications
und die Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Interactive Intelligence
Germany GmbH
Julia Ullrich
Marketing Manager DACH
julia.ullrich@inin.com
Lurgiallee 14
60439 Frankfurt am Main
069 - 951066408
www.inin.com/de
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TCC R&D GmbH

Stadtwerke Düren: Höhere Effizienz und erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten durch TCC und Avaya
Die Stadtwerke Düren GmbH (SWD) bieten etwa 60.000 Kunden Strom, Gas und Wasser sowie
damit verbundene Dienstleistungen aus einer Hand an. Rund 270 Mitarbeiter setzen sich jeden Tag
dafür ein, die Kunden im Großraum Düren mit bedarfsgerechten Dienstleistungen zu überzeugen.
Damit die Mitarbeiter der Stadtwerke jeden Tag intern, wie auch extern mit den Kunden, effizient
kommunizieren können, müssen sie sich auf eine IT- und ITK-Lösung verlassen können, die optimal
an ihre Bedürfnisse angepasst ist.
Anforderung – Neuplanung statt Erweiterung
Bisher nutze SWD in diesem Bereich Produkte unterschiedlichster Lieferanten, u.a. Cisco Systems,
Juniper und Siemens, für die mit mehreren Dienstleistern Wartungs- und Supportverträge bestanden.
Im Rahmen der allgemeinen Modernisierung wurde nach einer neuen, einheitlichen Lösung gesucht.
Die Neuplanung der IT und TK Umgebung beinhaltete auch die Erneuerung der Kommunikationslösung mit dem Ziel einer besseren Zusammenarbeit und der Implementierung moderner Leistungsmerkmale. Nach der Sichtung verschiedener Angebote, entschlossen sich die Stadtwerke, die
vorhandenen Systeme nicht zu ergänzen, sondern die veraltete Technik komplett zu erneuern. Ein
wesentlicher Aspekt bei der Planung war, die Vorteile der vorhandenen IP-Infrastruktur zu nutzen
und IP-Telefonie einzuführen.
Komplettlösung von AVAYA
Schon früh war die Produktauswahl für die Kommunikationslösung auf AVAYA gefallen. Auch die
Netzwerktechnik wurde mit AVAYA hochgerüstet. So konnten die Stadtwerke mehr als 80% der
Gesamtlösung von einem Lieferanten beziehen. Von Avaya bezogen die Stadtwerke im Rahmen
des Projekts u.a.: AVAYA ERS Switches für den Core und den Access Bereich sowie AVAYA Communication Manager Midsize Enterprise System (ACM) mit 500 Endgeräten an drei Standorten für
Telefonie und Call Center Funktionen für das Kunden Center.
Für die komplette Implementierung war die TCC GmbH als langjähriger AVAYA Gold Partner verantwortlich. Design, Installation und Einrichtung sowie der langfristige Support der neuen Sprachund Dateninfrastruktur wurde ebenfalls von TCC übernommen.
Für die besonderen Anforderungen der SWD wurden diverse Sonderlösungen realisiert. So erhielten die Mitarbeiter IP basierte Leitstellenarbeitsplätze (Touchscreens mit Handapparaten, Mikrofon
und Lautsprecher) mit redundanter Sprachkanalanbindung und die Möglichkeit zur Gesprächsaufzeichnung. Diese speziellen Lösungen erweitern die Kommunikationsmöglichkeiten deutlich.
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Darüber hinaus stellt der Unified Messaging Server, der zusätzlich im Einsatz ist, auch noch weitere
Kommunikationswege, wie Chat, Präsenzmanagement und Conferencing für eine bessere und effektivere Zusammenarbeit zur Verfügung.
Die bisher genutzte Gebührendatenverarbeitung, wurde durch Atradis<Balance ersetzt, das Teil einer von der TCC Gruppe entwickelten Softwarelösung ist, die ITIL basierendes Arbeiten auf einer
gemeinsamen Datenbank zum Dokumentieren, Managen, Überwachen, Steuern und Abrechnen
von ICT-Netzwerken ermöglicht. Bei den SWD übernimmt Atradis<Balance unter anderem die
verursachergerechte Zuordnung auf Kostenträger.
Fazit
Die Installation des gesamten Projektes verlief nach Plan und zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. Bereits in der Pilotphase konnte SWD deutliche positive Effekte verbuchen.
Die Umsetzung der Komplettlösung hat wesentliche Vorteile. Zum einen wurden die Kosten für
Support und Unterhalt der Komponenten deutlich verringert, da durch die Zusammenarbeit mit
Avaya und TCC nur noch zwei Ansprechpartner eingebunden sind. Zum anderen können die Mitarbeiter der Stadtwerke durch die Einbindung einer umfassenden und IP-basierten Unified Communications Lösung viele unterschiedliche Kommunikationskanäle nutzen, die ihnen bisher nicht zur
Verfügung standen. Das ermöglicht ihnen ein effektives Zeitmanagement, die optimale Ausnutzung
der Personalressourcen und auch eine erweiterte Kommunikation zum Kunden.
„Durch die perfekte Projektabwicklung von TCC gelang es uns, ein seit über 20 Jahren eingefahrenes
System schnell und unkompliziert umzustellen“, erklärt Harald Urban von den Stadtwerken Düren
Die Umstellung von Netzwerk und Telefonanlage hin zu einem Hersteller und einem Dienstleister
bringt den Stadtwerken Düren so enorme Vorteile sowohl auf finanzieller als auch auf prozessualer
Seite.

Ursprünglich für die Distribution von TK-Endgeräten gegründet,
hat sich die TCC GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach schon früh
auf maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenanforderungen an Kommunikations- und Netzwerktechnologie konzentriert. Die Entwicklungskompetenz der TCC Gruppe wurde in der
TCC Research & Development GmbH gebündelt. Mit über 25
Jahren Erfahrung in fortschrittlicher Softwareentwicklung steht
der Produktname Atradis< für zukunftsweisendes Netzwerkmanagement. Die verschiedenen Module von Atradis< ermöglichen ITIL basierendes Arbeiten auf einer gemeinsamen Datenbank zum Dokumentieren, Managen, Überwachen,
Steuern und Abrechnen von ICT-Netzwerken.

TCC R&D GmbH
Buchholzstraße 89-101
51469 Bergisch Gladbach
02202 - 95420
www.tcc.de
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JTEL GmbH

ACD, IVR & Routing: Cloud Services für Call Center & Service Provider
Das Thema Cloud Computing ist nun auch in den Call Centern angekommen. Musste man früher
für die Bearbeitung von Anrufen noch in teure Systeme investieren, so kann man heute bequem mit
einer rein softwarebasierten Lösung On-Demand aus der JTEL Public Cloud arbeiten.

Kunden und Service-Provider routen ihre Anrufe per SIP in die JTEL Cloud und nutzen eine vollständig webbasierte, virtuelle Infrastruktur, um das Routing und die Verteilung zu konfigurieren.
Auch Funktionen wie IVR, Spracherkennung, Text-to-Speech und Conferencing lassen sich bequem über den Web-Browser ohne teure Investition einrichten und nutzen.
Wirtschaftliche Vorteile
Die Vorteile der Public Cloud-Lösung liegen auf der Hand:
•

Skalierbarkeit und Flexibilität
(Abrechnung bei entsprechendem Volumen bis zu tagesgenau)

•

deutliche Kostenreduzierung – kein CapEx

•

Kostenverlagerung – zu OpEx

•

Keine Kosten für Unterhalt der Infrastruktur

•

Nutzungsabhängige Abrechnung

•

Kostengünstige Fall-Back Lösung oder Kapazitätserhöhung für Peaks

•

Schnelle Bereitstellungszeit
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Public oder Private Cloud
Die JTEL Public Cloud wird in Deutschland gehostet, sodass ein Höchstmaß an Datensicherheit und
Datenschutz gewährleistet ist.
Auf Wunsch richtet JTEL aber auch eine private Cloud Lösung für den Kunden ein – entweder als
echte eigene Cloud im Web bei einem deutschen Cloud-Provider, oder als eigene private Cloud in
der eigenen IT-Infrastruktur des Kunden.
Unternehmen können auch ohne große Mühe später portieren, denn die Host Images lassen sich
auch in einer lokalen VMWare Landschaft problemlos integrieren – wie auch umgekehrt.
Flexibilität durch App-Store ähnliche Abrechnung
Da man die benötigten Anwendungen nur bei Nutzung zahlt, ist es kein Problem, bestimmte Features nur für eine bestimmte Zeit zu nutzen. Beispielsweise lässt sich eine IVR Anwendung mühelos
für eine gewisse Zeit integrieren und nutzen. Benötigt man diese nicht mehr, wird sie einfach per
Mausklick aus dem Routing genommen und schon fallen keine Kosten mehr an.
Einfache technische Integration
Die Einbindung der Cloud Applikationen ist einfach: die Anrufe werden per SIP (Internet-Protokoll
für Anrufe) aus der lokalen TK-Anlage oder direkt vom Netzbetreiber der angerufenen (Service-)
Rufnummer zur Cloud geroutet. Dort erfolgt die Bearbeitung der Anrufe anhand der vorgenommenen Einstellungen in der Online-Administration. Die Agenten melden sich über das Internet an
und ab. Über „Wallboards“ haben die Supervisoren jederzeit vollen Überblick über die Aktivitäten
im System. Auch die Integration mit vorhandenen CRM- und weiteren IT-Systemen ist über WebSchnittstellen möglich.

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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ctmODULE ag

Postes et Télécommunications Luxembourg (PTL) erfolgreich
mit Managed Services (Cloud & Premises Based) für Firmenkunden
Outsourcing – Ja oder Nein? In einer sich schnell ändernden Welt der IT fragen sich viele Unternehmen, wie sie ihre Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Investoren verbessern können. Die
Telekommunikation ist für alle Firmen sehr sensibel, deshalb ist es auf den ersten Blick nicht offensichtlich, an Outsourcing dieses Teils des Betriebs zu denken. Diese aber komplett selbst einzurichten
und zu betreiben, liegt völlig außerhalb ihrer Kernkompetenzen.
Unternehmen, die dies erkannt haben, suchen einen verlässlichen Partner und schauen bei ihrem
Service-Anbieter sehr genau auf Kriterien, wie z.B. Kommunikation, Verlässlichkeit, usw.
Ein kompetenter und verlässlicher Service-Partner für Telekom-Outsourcing, ist die Postes et Télécommunications Luxembourg (PTL) in Verbindung mit CTModule AG und ihren Produktlinien
Callisto und VAS.
Konzept, Planung, Lösung, Umsetzung:
PTL konnte dank des Einsatzes der richtigen Lösung und des richtigen Konzepts, in den letzten beiden Jahren einen überdurchschnittlichen Zuwachs
an Kunden verzeichnen. Diese Lösungen wurden konsequent und exakt geplant, immer im Bewusstsein, dass das
Kundenbedürfnis im Fokus steht und
dies nach einer zuverlässigen All-inone-Paketlösung verlangt.
Callisto und VAS ermöglichen PTL ein
einheitliches Telefonieangebot sowohl

Kommunikation auf höchster Ebene: die Schweizer Bundesrätin 2012
Doris Leuthard mit CTModule CEO Jürg F. Fund-Jakob, Cebit Hannover.

managed mit der Infrastruktur beim
Kunden als auch aus der Cloud.
Standard-Produkte für individuelle Kundenwünsche
Die Herausforderung ist, dass individuelle Lösungen oft im direkten Widerspruch zum geforderten
Marktpreis stehen. Nach einem ausführlichen Evaluationsverfahren hat sich PTL im Bereich Managed
PBX für den Cisco® Unified Communications Manager und Express verbunden mit der Callisto
Produkt-Reihe der Schweizer CTModule AG entschieden.
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Im Bereich der Cloud-Lösung fiel der Entscheid ebenfalls auf ein CTModule-Produkt namens „VAS“
und im Switching-Bereich auf die Broadsoft®-Lösung. So wie die Kunden der PTL davon profitieren,
von ihr alle Leistungen aus einer Hand zu bekommen, ergänzen Callisto und VAS in idealer Weise die
PBX-Infrastrukturen von PTL mit bereits fertigen und mit individuell, schnell nachrüstbaren Diensten. Mit Callisto/VAS kann die PTL in standardisierten Prozessen für die individuellen Anforderungen
ihrer Kunden leicht, flexibel und kostengünstig passende Angebote erstellen.
Mehrwert generieren und gewohnte Anforderungen abdecken
Wenn ein Firmenkunde seine bestehende ITK-Infrastruktur ersetzt, will er mit seiner neuen Lösung
einen bestimmten Mehrwert einkaufen. Umso wichtiger war es für PTL, mit ihrem Managed Services-Angebot auch auf wichtige, bestehende Kundenbedürfnisse eine Antwort geben zu können.
Genau diese Antwort fand sie in den Produkten Callisto und VAS von CTModule.
Geringe Beschaffungs-, Inbetriebnahme- und Wartungskosten
Nicht nur der Vertrieb von Managed Services, auch die Einkäufer, die Systemintegratoren und der
Wartungsbereich der PTL freuen sich über die CTModule-Lösungen in Verbindung mit den Cisco® bzw. Broadsoft-Infrastrukturen. Für die PTL ist es äußerst wichtig, die Kosten der Lösung über
die ganze Angebotskette hinweg kalkulierbar und so gering wie möglich zu halten. Für die Inbetriebnahme der Lösung zeigen sich die weiteren Vorzüge der CTModule-Produkte. So dauert die
durchschnittliche komplette Einrichtung eines Systems mit etwas Übung weniger als 2 Stunden.
Die Nutzerschnittstellen von Callisto und VAS sind intuitiv zu bedienen. Das erleichtert den PostSales-Service bei PTL enorm. Professionelle Support-Teams von Cisco® Systems, Broadsoft und der
CTModule AG kümmern sich im Rahmen definierter Service Level Agreements darum.

Die CTModule AG ist ein Hersteller, Consulting- und Engineering-Partner mit fundiertem Know-how . Wir beliefern
mit Callisto spezialisierte System-Integratoren im FirmenSegment (KMU bis Grosskunden) mit integrierten Uniﬁed
Communications-Produkten und -Lösungen (Callisto) und
verhelfen T3-Carriern und IP-Telephony Service Provider (ITSP) basierend auf der VASPlattform das grosse Potential der Mehrwertlösungen im integrierten Uniﬁed Communications-Markt zu erschliessen. Mehr Informationen unter: www.ctmodule.com

CTModule AG
Erich Noll
Sales Director Deutschland
erich.noll@ctmodule.com
Waldstraße 94
63128 Dietzenbach
069 - 42731120
www.ctmodule.com
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CItrix Online Germany GmbH

Innovation ohne Grenzen –
HYPE vertraut auf GoToMeeting, GoToWebinar und GoToAssist
Als einer der führenden Anbieter für softwarebasierte Ideen- und Innovationsmanagement-Lösungen unterstützt die HYPE Softwaretechnik GmbH internationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen dabei, innovative Ideen zu generieren, zu analysieren und in individuelle Prozesse
umzusetzen.
Die Herausforderung:Verteilte Mitarbeiter und internationale Kunden
Das internationale Geschäftsumfeld mit einer Vielzahl von Kunden und deren individuellen ServiceAnforderungen verursachten ausufernde Reisekosten. Vor diesem Hintergrund wünschte sich das
Unternehmen eine leicht zu handhabende Lösung, um Telefon- und Reisekosten zu sparen sowie
den Mitarbeitern eine flexible Arbeitsweise zu ermöglichen.
Die passende Antwort fand man 2007 in der cloud-basierten Webkonferenzlösung Citrix GoToMeeting sowie in dem Kundensupport-Werkzeug Citrix GoToAssist.
Vereinfachte internationale Zusammenarbeit
Die Mitarbeiter nutzen seitdem die einfach zu
handhabenden Lösungen intensiv für die Kundenbetreuung und interne, standortübergreifende Zusammenarbeit. „GoToMeeting hat uns völlig neue
Möglichkeiten eröffnet. Damit können wir jetzt
Kunden in weit entfernten Ländern wie Indien und
Nicaragua betreuen. Üblicherweise führen wir nur
zum Projektstart vor Ort Präsenz-Meetings und
Workshops durch. Alle darauf folgenden Termine
finden dann online statt“, so Christian Feddern,
Head of IT bei HYPE. „In unseren Büros ist die Lösung praktisch rund um die Uhr im Einsatz.“
Auch auf die Flexibilität der Arbeitsmodelle im Unternehmen wirkt sich die Lösung positiv aus. „Mit
GoToMeeting können Entwickler beispielsweise beim Pair Programming von zu Hause aus am selben Code arbeiten, als säßen sie gemeinsam vor dem gleichen Rechner“, so Feddern. Die Teilnahme
an den Online-Konferenzen ist nicht nur über eine klassische Telefonkonferenz mit lokalen Einwahlnummern möglich, sondern auch über integriertes VoIP (Voice-over-IP). Mitarbeiter müssen sich so
keine Gedanken über die Telefonkosten machen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten.
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Die Mitarbeiter aus den Abteilungen Marketing, Sales und Pre-Sales profitieren ebenfalls von den
Citrix Lösungen, etwa wenn sie Interessenten via Online-Konferenz ihre Produkte vorstellen. Dank
des Flatrate-Preismodells ‚All You Can Meet‘ können sie so viele Online-Meetings abhalten, wie sie
wollen.
Mit der Einführung der Videofunktion HDFaces ist die Online-Kommunikation noch persönlicher
geworden: Jetzt können bis zu sechs Teilnehmer gleichzeitig mittels Webcam ihr Videobild übertragen. „HDFaces bringt die soziale Komponente zurück, die bei der standortübergreifenden Zusammenarbeit oft zu kurz kommt“, so Feddern. „Es ist ein großer Vorteil, dass wir jetzt sehen können,
was auf der anderen Seite passiert. Dadurch erhalten wir das Gefühl, direkt vor Ort zu sein.“
Kunden, welche die HYPE Software für ihr individuelles Ideen- oder Innovationsmanagement nutzen, erhalten fortlaufenden Online-Support. Das Unternehmen hat dafür sein Support-Team mit
GoToAssist ausgestattet, um diesem den Zugriff auf den Desktop seiner Kunden in Echtzeit zu
ermöglichen, Ferndiagnosen zu erstellen oder über eine sichere Verbindung Software zu installieren.
Erhöhte Reichweite dank erweitertem Online-Angebot
Seit kurzem nutzt das Unternehmen außerdem die Lösung Citrix GoToWebinar als MarketingInstrument für Online-Events mit bis zu 1.000 Teilnehmern. „Wir bieten unseren Kunden und Interessenten jetzt auch kostenlose Webinare an, in denen wir ihnen neue Funktionen unserer Produkte
vorstellen und sie im Umgang mit unseren Lösungen schulen“, erklärt Sebastian Pfingsten, Marketingleiter bei HYPE. „Mit GoToWebinar halten wir spielend einfach Webinare ab. Dank der Citrix
Lösungen sind wir in der Lage, unseren Kunden ein Komplettpaket an Serviceleistungen anzubieten
und somit die Kunden über große Distanzen optimal zu betreuen.“

Die Citrix Online Services Division stellt sichere und
spielend einfach zu bedienende cloud-basierte Lösungen
für orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit bereit.
Unternehmen und Anwender steigern mit diesen ihre
Produktivität, senken Reisekosten und optimieren ihre
globalen Vertriebsaktivitäten sowie Schulungs- und Serviceangebote.

Citrix Online Germany GmbH
Clarissa Czipri
Associate PR Specialist
clarissa.czipri@citrix.com
Erzbergerstraße 117
76133 Karlsruhe
0721 - 3554499117
www.citrixonline.de
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OK! Kommunikation

Näher am Vertriebspartner
Rund Dreiviertel des Handels, so heisst es, werden nicht direkt mit dem Kunden sondern durch
irgendeine Form von Vertriebspartnerschaft abgewickelt. Gerade für Unternehmen der Tourismusbranche keine einfache Situation. Einerseits müssen sie Endkunden direkt und online ansprechen
können, andererseits wittert der externe Vertrieb – also angeschlossene Reisebüros – darin zumeist
Konkurrenzgebahren. Zudem ist die Reisebürolandschaft in
Deutschland extrem heterogen ausgeprägt in Größe und
Struktur, insbesondere auch Altersstruktur. Die Heranführung an eine offene, partnerschaftliche Kommunikation wie
sie das Web2.0 / Social Media nicht nur B2B, also innerhalb
der Vertriebspartnerschaft, sondern auch gegenüber den
gemeinsamen Kunden ermöglicht, ist daher eine der wichtigen aktuellen Aufgaben. Da Zeit und Bereitschaft für „reines
Lernen“ Mangelware sind, kann das nur in Kombination mit
direktem Nutzwert erfolgen, in diesem Falle also für das
Verkaufsgespräch mit dem Endkunden direkt einsetzbare
Produktinformation.
ok! Kommunikation hat für REWE Touristik Come Closer!
Television entwickelt, das über eine iPhone App, eine für
mobilen Einsatz optimierte Website und den Social-MediaKanal Facebook rund 10.000 angeschlossene Reisebüros
mit etwa 35.000 Mitarbeitern über Videobotschaften anspricht.
Come Closer! Television
„Mit dem Motto Come Closer!, das ok! Kommunikation in 2011 für uns konzipiert hat, haben wir
einem unserer ureigenen USPs ein modernes, sympathisches und für die Zukunft sehr wichtiges
Gesicht gegeben”, erklärt Christiane Blaeser. Sie leitet das Handels- und Vertriebsmarketing der in
Köln ansässigen Veranstaltermarken der REWE Touristik (ITS, JAHN REISEN, TJAEREBORG). „In der
Facebook-Gruppe für unsere Vertriebspartner pflegen wir einen sehr offenen Austausch, wie er für
die großen Touristikunternehmen eher unüblich ist. Natürlich wurden unseren Partnern über das
unternehmenseigene INFONET schon vorher alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt,
doch haben sich die Anforderungen und die geforderten Reaktionsgeschwindigkeiten durch das
Social Web extrem gewandelt.
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Mit zusätzlichen, ganz unterschiedlichen Maßnahmen unter dem Come Closer! Dach werden wir
dem optimal gerecht.” Und da die Reisebüropartner ohnehin schon mehr als genug lesen müssten,
so Blaeser, sei eine Kommunikation via Videoclips zusätzlich attraktiv.
60 SEKUNDEN NEWS heisst die erste Serie des Come Closer! Television. In ein- bis anderthalb
minütigen Clips werden Highlights aus den neuen, druckfrischen Katalogen präsentiert. Das macht
kein branchenfremder Moderator, sondern die leitenden Mitarbeiter selbst. Come Closer! ganz
wörtlich genommen, denn natürlich nehmen die Produktmanager in der Facebook-Gruppe persönlich Stellung zu jedwedem Kommentar, den die Vertriebspartner dort zu ihren Videos schreiben.
Zwei- bis dreimal pro Woche werden die Clips zunächst via App und Mobile-Site präsentiert und
zeitversetzt in der Gruppe gepostet. „Die zeitlich bevorzugte Sendung via Smartphones hat ihren
Grund”, sagt Christiane Blaeser. „Das Durchschnittsalter unserer Reisebüropartner sinkt. Wir wollen
dem Trend zur mobilen Nutzung des Web gerecht werden und auch die bisher nicht so ganz überzeugten Internet-Nutzer an diesen Kanal heranführen. Er wird für unser Marketing in der Zukunft
immer wichtiger.”
Die Lösung zeigt, dass Videoproduktionen auch ohne Extrem-Budgets sinn- und wirkungsvoll in
der Kommunikation eingesetzt werden können. Neben Produktinformation, moderner Markenpositionierung, dem Lern- und Social-Media-Effekt bringen die einzelnen Videos durch ihren Einsatz
im Rahmen von Seminaren und Roadshows weiteren zusätzlichen Nutzen. Christiane Blaeser: „Ein
großer Vorteil ist unsere langjährige Zusammenarbeit im Bereich Events. Die ok!-Mannschaft kennt
unsere Anforderungen, unsere bisherige Herangehensweise und weiß, wie unsere Vertriebspartner
ticken.”

ok! Kommunikation wurde 1994 gegründet und ist auf strategische Kommunkationsprojekte im Bereich Bewegtbild und Social
Media spezialisiert. Als eigenes Projekt betreibt ok! das Social
Media Television – ein online TV-Kanal mit Interviews und Beiträgen zu Themen rund um Social Media / Web2.0 vorwiegend
aus Deutschland und USA (http://socialmediatelevision.tv). Weitere Film- und Projektbeispiele unter: http://www.ok-kom.de

ok! Kommunikation
Olaf Kracht
o.kracht@ok-kom.de
Reichspraesidentenstr. 21-25
45470 Muelheim an der Ruhr
0208 - 300850
www.ok-kom.de
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VoXTRON GMBH

Ein neues ACD-System für die Verlagsgruppe Weltbild
Weltbild, das führende Unternehmen im Buch- und Medienhandel, entschloss sich Ende 2010 dazu,
infolge der Abkündigung des Herstellerservices für das vorhandene Avaya Business Call Center (BCC),
eine Ausschreibung für ein neues ACD-System sowie für den Betrieb der TK-Systeme durchzuführen.
„Wir haben nach einer BCC-Nachfolgelösung gesucht, die es uns ermöglicht, unser bewährtes Integral
55-Netz weiterzubetreiben und damit den Investitionsbedarf zu minimieren. Gleichzeitig sollte die
neue ACD auch multisite- und multivendorfähig sein, damit ein weiterer Ausbau möglich ist“, fasst
Weltbild-Projektleiter Ben Jergius die Anforderungen zusammen.
IP Dynamics, Anbieter für Professional Contact Solutions, setzte in der Ausschreibung auf das Voxtron
Communication Center und erhielt zunächst den Auftrag für die Umsetzung eines Proof of Concept.
Die einmonatige Teststellung sollte dazu dienen, das Zusammenspiel des Voxtron Communication
Centers mit dem Integral 55-Netz der Verlagsgruppe Weltbild zu prüfen.
Die Aufschaltung an eine produktive Integral 55 erfolgte Anfang 2011. IP-Anbindung und CTI-Kopplung liefen sofort reibungslos. Auch die Ergebnisse der Use Cases waren erfolgreich. Es erfolgte die
endgültige Beauftragung.
IP Dynamics übernahm den Service für den Betrieb des Telefonanlagenverbunds. Dieser besteht aus
über 2.500 Ports an vier Systemen, die digital und per IP an den Standorten Augsburg und München
vernetzt sind. Auf diesen Telefonanlagenverbund wurde die Voxtron Communication Center-Lösung
aufgesetzt, um das Avaya-BCC abzulösen. Angesichts der Bedeutung des Call Centers für das Geschäft
der Verlagsgruppe Weltbild ist die Auslegung des Systems auf maximale Hochverfügbarkeit ein absolutes Muss. Für den Betrieb der Plattform stellt die Weltbild IT deshalb eine VMware ESX-Umgebung
im Weltbild-Rechenzentrum bereit.
Die Herausforderung
In dieser Umgebung wurden die zentralen Voxtron-Komponenten und CTI-Server sowie die Spracherkennungs-und Sprachsyntheseressourcen installiert. Die zentralen Voxtron-Komponenten steuern
die dezentralen Voxtron Media Gateways, die per IP an zwei Integral 55-Systeme angeschaltet sind
und eingegangene Anrufe von der Integral 55 übernehmen. Alle dezentralen Komponenten sind redundant ausgelegt.
Die Voxtron Media Gateways dienen auch als Plattform für eine Sprach-Portal-Lösung. Für die Interactive Voice Response-Funktionen kommen sowohl Sprachsynthese (Text To Speech) als auch Spracherkennung zum Einsatz.
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Das Pflichtenheft für die Implementierung wurde in gemeinsamen Workshops erarbeitet. Dabei erwiesen sich die Anforderungen von Weltbild an das Echtzeit-Monitoring im Callcenter als besonders
komplex. Durch den Einsatz des webbasierten Real Time Monitors konnten jedoch alle Vorstellungen
des Kunden erfüllt werden. Der auf moderner Web-Technologie basierende Real Time Monitor bringt
Call Center-Events in Echtzeit zur Anzeige. Darüber hinaus bietet er durch einfache Konfigurationsmöglichkeiten die notwendige Flexibilität für die individuelle Definition und Darstellung von Kennzahlen für den Betrieb des Callcenters.
Bessere Serviceprozesse
Für das Weltbild-Service-Center wurde im Rahmen des Projektes auch die Anbindung eines IBMMainframe-Systems (Z-Series) umgesetzt. Bei einem eingehenden Anruf kann die Eingabemaske in der
Mainframe-Terminal-Emulation am Agentenarbeitsplatz über die Daten des Anrufs gesteuert werden.
So ist es möglich, abhängig von der gewählten Service-Nummer den richtigen Startscreen anzuzeigen.
Voxtron-Client und Terminal-Emulation laufen in einer Citrix-Umgebung.
Und es geht weiter
Demnächst ist bei Weltbild der Roll Out von SAP CRM vorgesehen. Hier sollen die Funktionen des
Voxtron-ACD-Systems in der Client-Maske des SAP CRM Interaction Center zur Verfügung stehen.
Die Anbindung über die SAP ICI-Schnittstelle wurde bereits umgesetzt und erfolgreich getestet.
„Die IP Dynamics konnte mit der Voxtron Lösung nicht nur ein Konzept vorlegen, das zu hundert Prozent unsere Anforderungen erfüllt, sondern hat auch bei der technischen Anbindung mit Know-how
überzeugt. Durch die kompetente und kundenorientierte Betreuung über den gesamten Projektverlauf wurden sämtliche Budgetvorgaben und Meilensteine eingehalten“, resümiert Weltbild-Projektleiter
Ben Jergius zufrieden.
Der Golive erfolgte Ende 2011 stufenweise für alle Servicenummern. Auch die Spitzenbelastungen im
Weihnachtsgeschäft waren kein Problem für das neue System.
Voxtron ist ein seit 20 Jahren international erfolgreicher
Hersteller von Software für die Kundeninteraktion. Einsatzgebiete der Softwarelösung sind Call und Contact
Center, Sprachportale, Unified Communications und
CTI. Unabhängig von der IT-Infrastruktur fügt sich die
Software nahtlos in jede Umgebung ein. Über die offenen Schnittstellen sind Integrationen z. B. in CRM-, ERPund Datenbank-Systeme einfach möglich.

Voxtron GmbH
Peter Linnemann
pl@voxtron.de
Zeche Westfalen 1
59229 Ahlen
02382 - 989740
www.voxtron.de
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T-Systems International GMBH

Stimmgesicherter Passwort-Safe bei T-Systems
Seit Anfang 2012 betreibt T-Systems für einen großen Kunden den neuen Self Service „PasswortSafe“, der gemeinsam mit dem Hersteller VoiceTrust realisiert wurde. Hierbei handelt es sich um
einen virtuellen Tresor mit Schließfächern, in denen von den Mitarbeitern des Kunden per Telefon
Passwörter, PINs und anderes abgelegt werden können. Basis des neuen Dienstes ist die biometrische Stimmerkennung, die bereits seit Jahren für den Self Service „Automatisierte Passwortrücksetzung“ genutzt wird.
Die Mitarbeiter des Kunden rufen
bei der Rufnummer des Service
Desks von T-Systems an und können sich direkt mit dem neuen Self
Service „Passwort-Safe“ verbinden
lassen. Die Identität des Anrufers
wird sicher und schnell anhand seiner Stimme verifiziert und er gelangt dann in seinen persönlichen
Passwort-Safe. Im dem nun folgenden, einfach und nutzerfreundlich
gehaltenen Sprachdialog kann der
Mitarbeiter

neue

Schließfächer

anlegen, indem er zuerst einen
Schließfachnamen und anschließend den Schließfachinhalt, d.h. das Passwort, die PIN oder ein anderes Geheimnis, einspricht. Sobald
der Nutzer so eines oder mehrere Schließfächer angelegt hat, werden ihm die Schließfachnamen bei
jedem erneuten Anruf der Reihe nach wieder vorgespielt und er kann die Schließfächer bei Bedarf
öffnen und den Schließfachinhalt abhören. Außerdem kann er den Inhalt eines Schließfaches ändern
oder ein Fach auch wieder ganz löschen.
Vorteile
Nach der Einführung des Passwort-Safes müssen Passwörter, PINs und andere sicherheitsrelevante
Daten von den Nutzern nun nicht mehr aufgeschrieben und unsicher aufbewahrt werden, um sie
vor dem Vergessen zu schützen.
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Außerdem bietet der Passwort-Safe eine gute und schnelle Alternative zum Anruf beim Service
Desk: Passwörter und PINs können jederzeit und von überall sicher abgerufen werden. Durch
die ständige Verfügbarkeit der Passwörter können Ausfallzeiten deutlich verkürzt oder sogar ganz
vermieden werden.
Der Passwort-Safe zeichnet sich durch einen hohen Sicherheitsstandard aus, da der Zugang zum
Safe erst nach erfolgreicher Stimmüberprüfung freigegeben wird. Die Stimme des Nutzers ist der
Schlüssel zum Passwort-Safe. Er, und nur er, erhält Zugang zum Inhalt seiner Schließfächer. Da dem
Nutzer für Schließfachname und -inhalt einfach seine eigene Spracheingabe wieder vorgespielt wird,
entfällt eine störungs- und sicherheitsanfällige Konvertierung von Sprache in Text. Und natürlich sind
die Dateien mit Schließfachnamen und -inhalten auf dem Server verschlüsselt abgelegt.
Bereits im Jahr 2009 wurde die dem jetzt realisierten Self Service zugrundeliegende Anwendung
„VoiceSafe“ von VoiceTrust im Rahmen der VOICE Days plus als Gewinner des VOICE Awards in
der Kategorie „Best Innovation“ für seine fortschrittlichste technische Umsetzung, das beste Design
und/oder Geschäftsmodell ausgezeichnet.

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Basis einer weltumspannenden Infrastruktur
aus Rechenzentren und Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunikationstechnik (engl.
kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche Institutionen. Mit Niederlassungen
in über 20 Ländern und globaler Lieferfähigkeit betreut T-Systems Unternehmen aus
allen Branchen – von der Automobilindustrie über Telekommunikation, den Finanzsektor,
Handel, Dienstleistungen, Medien, Energie und Fertigungsindustrie bis zur öffentlichen
Verwaltung und dem Gesundheitswesen. Rund 48.200 Mitarbeiter weltweit setzen sich
mit ihrer Branchenkompetenz und ihrem ICT-Know-how für höchste Servicequalität
ein. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Großkundensparte einen Umsatz von rund 9,2
Milliarden Euro.

T-Systems International GmbH
Dr. Stephan Groß
stephan.gross@t-systems.com
Heinrich-Hertz-Str. 1
64295 Darmstadt
06151- 5827262
www.t-systems.com
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Perfekt organisiert mit Swyx
Die Party Rent Group ist ein
führender Event-Ausstatter mit
Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Bocholt. Für das europaweit tätige Unternehmen ist die
exakte Abstimmung intern und
mit den Kunden von zentraler Bedeutung. Damit das noch besser
gelingt, entschied man sich für die
Kommunikationslösung von Swyx.
Das 1992 gegründete Unternehmen Party Rent stieg in der zwei Jahrzehnte umfassenden Firmengeschichte vom ‚Drei-Mann-Unternehmen‘ in den Gründerzeiten zu einer Unternehmensgruppe
mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. Inzwischen ist der Spezialist an 18 europäischen
Standorten von Skandinavien bis Österreich präsent. Der Event-Dienstleister sorgt von der privaten
Familienfeier bis zur Großveranstaltung mit mehreren Tausend Gästen dafür, dass die Atmosphäre
stimmt.
Besondere Kommunikationsanforderungen
Da die Party Rent Zentrale in Bocholt einen Großteil der Aufgaben bei anstehenden Events nicht
mit Hilfe externer Dienstleister, sondern mit den intern vorhandenen Experten löst, muss sehr viel
miteinander kommuniziert und konferiert werden. Das expandierende Unternehmen stand damit
vor einer Herausforderung. „Vor dem Umstieg auf eine neue Lösung waren die Schreibtische der
Mitarbeiter mit mehreren Beistellmodulen zusätzlich zu den Telefon-Tischgeräten richtiggehend voll
gestellt“, erläutert Manuel Storkebaum vom IT-Management des Unternehmens die Problematik.
Mit einer Erweiterung und Sanierung der vorhandenen Büroräume am Hauptsitz sollte deshalb eine
moderne Kommunikationslösung her. Zu groß und kostspielig war hier zwischenzeitlich der Konfigurationsaufwand der alten Anlage geworden, zu eingeschränkt waren die vorhandenen Möglichkeiten.
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Im Rahmen eines Ausstellungsbesuchs hatte man vorab schon die softwarebasierte IP-Kommunikationslösung SwyxWare kennengelernt.
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„Wir hatten uns in diese Lösung auf Anhieb ein wenig verliebt“, räumt IT-Experte Storkebaum
ein. Auch im Hinblick auf das beste Preis-/Leistungsverhältnis fiel die Entscheidung klar auf Swyx.
Und nach den ersten Alltagserfahrungen ist man bei Party Rent voll des Lobes für SwyxWare:
„Dieses System wurde einmal konfiguriert und fertig“, bringt es Manuel Storkebaum auf den Punkt.
Insgesamt habe die Kommunikationslösung dem Unternehmen eine massive Arbeitsvereinfachung
beschert.
Workflow verbessert sich deutlich
Die Mitarbeiter profitieren laut Storkebaum nun von einer erheblich vereinfachten Konfiguration
ganz nach den jeweiligen, persönlichen Bedürfnissen und nicht zuletzt von einer spürbaren Lärmreduzierung, da die topmoderne Unified Communications-Funktionalität des Systems dafür sorgt, dass
die Telefonapparate nicht mehr klingeln, wenn der jeweilige Mitarbeiter nicht vor Ort anwesend ist.
Neben den klassischen Tischtelefonen und Headsets werden vor allem im Lager DECT-Telefone
benutzt. Die Swyx-Lösung bietet darüber hinaus mit der Option „SwyxIt! Mobile“ die Möglichkeit,
GSM-Mobiltelefone einzubinden, was langfristig ebenfalls realisiert werden soll. Dank Fixed Mobile
Convergence-Technologie wären die Mitarbeiter dann auch auf dem Mobiltelefon unter ihrer Bürorufnummer erreichbar.
Fazit
Unter dem Strich ist es den erfolgreichen Event-Ausstattern von Party Rent gelungen, ihre Abstimmung - ganz gleich ob intern oder mit den Kunden - weiter zu perfektionieren. Insbesondere die
Nutzung von SwyxWare über den PC-Monitor schafft eine sehr gute Übersicht und vereinfacht die
tägliche Zusammenarbeit, bei der die Event-Spezialisten viele, komplexe Abläufe im Blick behalten
müssen. Dank der Swyx-Technologie profitiert der Dienstleister von dem noch effizienteren Workflow seiner Mitarbeiter und einer klaren Kosten-Reduzierung im Vergleich zum Vorgänger-System.

Mit innovativen Unified Communications-Lösungen
unterstützt Swyx mittelständische Unternehmen erfolgreich dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und
die Produktivität von Mitarbeitern zu erhöhen. SwyxLösungen setzen auf Microsoft® Windows® auf und fügen sich nahtlos in vorhandene UnternehmenssoftwareUmgebungen ein.

Swyx Solutions AG
office@swyx.com
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a
44227 Dortmund
0231 - 47770
www.swyx.com/de

67

aixvox GmbH

Urlaub Ahoi! Sichere Befragung macht Yachtcharter und Kunden zufrieden
Yachturlaub ist etwas ganz besonders. Die Freiheit genießen, dorthin zu segeln, wohin man will und
sich den Wind um die Nase wehen lassen – das ist Urlaub, wie er sein soll. Die richtige Yacht für
den Traumurlaub zu finden ist aber nicht einfach, denn Charteranbieter gibt es wie Sand am Meer.
Bewertungen anderer Reisender sind hilfreich und unterstützen Urlauber dabei, die richtige Wahl zu
treffen. Und wann hat man die Eindrücke der Reise und besonders der Yacht besser in Erinnerung, als
in dem Moment, in dem man das Schiff verlassen muss? Das Unternehmen Euminia GmbH bietet ein
innovatives Bewertungssystem, das die Meinung aller Charterkunden nicht erst Tage nach dem Törn,
sondern direkt bei Törnende erfasst. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Transparenz und Sicherheit, da
die Kunden positive, wie auch vielleicht negative Erlebnisse und Eindrücke noch präsent haben.
Befragung per Smartphone und Sprachbiometrie
Die Bewertung erfolgt im Rahmen des Check-Out an Bord
oder auch im Büro des Vercharterers mit Hilfe eines Smartphones. Auf diesem kann der Gast
über die Euminia App einen digitalen Fragebogen ausfüllen. Um
zu verhindern, dass ein Gast vielleicht doppelt an einer Befragung
teilnimmt und dadurch Daten
verfälscht, spricht jeder Teilenehmer nach Abschluss des Fragebogens eine Sprachdatei, meist eine Zahlenfolge, ein. Diese wird
aufgenommen, an den Firmenserver gesendet und dort genutzt, um Doubletten herauszufiltern.
Die Analyse der Sprachdateien gestaltet sich hierbei schwierig. Um jede Sprachprobe einzeln abzuhören und zu vergleichen ist die Anzahl zu groß. Die Auswertung von Stichproben gewährleistet
nicht die Sicherheit, die Euminia bieten will. Daher entschied man sich, die Sprachdateien in Zukunft
automatisch auswerten zu lassen. Doch schon nach kurzer Recherche war für Euminia klar, dass die
am Markt angebotenen Lösungen für Sprachbiometrie in Bezug auf Funktion und /oder Preis hierfür
kaum geeignet waren. Solche Lösungen werten keine Gruppen von Proben aus, sondern nur einzelne Daten. Im Fall von Euminia muss aber ein Pool von Sprachdateien, beispielsweise von einer Yacht
mit den Sprachproben aller anderen Befragten an diesem Ort abgeglichen werden. Auch war der
Abgleich einzelner Sprachproben deutlich zu teuer und das Verfahren zu umfangreich.
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Individuelles Konzept durch neutralen Berater
Bei der Recherche nach anderen Möglichkeiten und Experten, stieß Euminia Geschäftsführer Axel
Düllberg auf das Beratungsunternehmen aixvox. Die aixvox unterstützt Unternehmen erfolgreich
in den Bereichen Sprachtechnologie, Sprachbiometrie und -automatisierung. Dabei können sich die
Kunden auf Experten-Knowhow und eine herstellerunabhängige sowie neutrale Beratung verlassen.
„In der Anfangsphase des Projektes waren wir völlig ahnungslos was die Möglichkeiten der Sprachbiometrie angeht. Wir mussten uns Grundkenntnisse und Kontakte „googlen“. Zum Glück sind wir auch
auf aixvox gestoßen. Herr Artelt hat unsere Anforderungen schnell verstanden und konnte uns durch
sein enormes Fachwissen und seine exzellenten Kontakte in der Branche genau den richtigen Technologieanbieter nennen. Selbst unsere Budgetplanung konnte Aixvox einhalten“, erklärt Axel Düllberg.
Gemeinsam mit den Ansprechpartnern von Euminia entwickelte die aixvox ein Konzept, das genau definiert, wie die Sprachdateien, sobald sie den Firmenserver erreicht haben, verarbeitet werden und wie
sie im Folgenden zu einem biometrischen und analytischen Prozess transportiert werden. Weiterhin
wurde auch definiert, welche Rückgabe-Parameter die Euminia-App enthält.
Nach genauer Analyse der Ziele, der technischen Anforderungen und Restriktionen der mobilen Datenerfassung entstand so ein umfassendes Konzept, das die Sprachschnittstelle bei der Befragung und
anschließenden Auswertung klar definiert. Darüber hinaus konnten die Berater der aixvox auch Empfehlungen geben, mit welchem Technologieanbieter dieses Konzept umgesetzt werden kann. Hierbei
ist Euminia nicht mehr nur auf wenige spezialisierte Anbieter und vorgefertigten Lösungen angewiesen,
sondern kann einen beliebigen Technologieanbieter auswählen, der das umfassende Konzept umsetzt.
Fazit
Die individuelle, neutrale und an die Anforderungen des Unternehmens angepasste Beratung der
aixvox wird es Euminia in Zukunft ermöglichen, ihren Kunden noch mehr Transparenz und Sicherheit der Befragungen zu bieten.

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 - 4133100
www.aixvox.com
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Medientranskription:Von der Sendung zum Text
Nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbundes leben in Deutschland ungefähr 14 Millionen
Hörgeschädigte. Viele von ihnen können akustische Informationen in Filmen und online verfügbaren
Videobeiträgen nur mit eingeblendeten Untertiteln verstehen. Weil Gehörlose ab 2013 auch Rundfunkgebühren zahlen müssen, verlangen sie eine hundertprozentige Untertitelung in Filmen – eine
verständliche Forderung, die aber bislang leider ohne Resonanz blieb.
Was in Deutschland noch eher schleppend voran geht, ist bei ausländischen Medien bereits durch
rechtliche Vorgaben geregelt. So ist in der Schweiz seit 2010 eine Untertitelung der Fernsehsendungen vorgeschrieben, die zwischen 19 und 22 Uhr ausgestrahlt werden. Zahlreiche BBC-Sendungen
sind sogar bereits vollständig untertitelt. In Deutschland existiert seit zehn Jahren mit dem Behindertengleichstellungsgesetz eine rechtliche Grundlage für Untertitel. Außerdem könnten untertitelte
Beiträge auch leichter in Senderarchiven oder im Internet gefunden werden – ein Service, den sicher
viele TV-Anstalten ihren Nutzern gerne anbieten würden. Dennoch liegt die Untertitelungsrate im
deutschen Fernsehen bislang bei nur 6,1 Prozent. Warum also verzichten die deutschen Sender
weitgehend auf Untertitel?
Und der Titel? Untertitel!
Ein wichtiger und häufig genannter Grund besteht im zeitlichen und technischen Aufwand für die
Untertitelung.
In dem so genannten „Re-Speaking“ müssen ausgebildete Sprecher noch während oder kurz nach der
Sendung das Gesagte in ein Diktiersystem sprechen. Dort wird die gesprochene Sprache in Text
umgewandelt, gegebenenfalls noch nachkorrigiert und dann als Untertitel in die Sendung eingebaut
– ein aufwändiger und für die Beteiligten anstrengender Prozess. Eine Alternative dazu stellt die
automatische Medientranskription dar, wie sie die EML European Media Laboratory GmbH mit der
EML Transcription Platform ermöglicht:
Sie wandelt sprecherunabhängig gesprochene Sprache aus verschiedenen Quellen – von der Nachrichtensendung bis zur Universitätsvorlesung – automatisch in Text um. Für eine TV-Sendung bedeutet das: Was der Nachrichtensprecher sagt, wird von der Software automatisch erkannt und transkribiert. Dieser Text kann dann sofort nachkorrigiert und in Form von Untertiteln in den Beitrag
eingeblendet werden.
Die Transkriptionslösung zeichnet sich noch durch eine andere Besonderheit aus: Das System erkennt unterschiedliche Sprecher und kann sie im Text markieren. Interviewsituationen müssen also
nicht per Hand nachbearbeitet werden, sondern werden automatisch von der Medientranskription
erfasst und textlich adäquat umgesetzt.
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In einer Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk wurden so zahlreiche Sendungen der Interviewserie BR-Alpha „Forum“ automatisch verschriftet. Das Fazit von Herbert Tillmann (Bayerischer
Rundfunk): „Die automatische Transkription wird die Suche und Wiedergabe von Sendungen im
Video-Archiv über freie Suchbegriffe erheblich erleichtern.“
Die vielfältigen Möglichkeiten, die die verschrifteten Fernsehsendungen bieten, könnten auch ein
Anreiz für die deutschen TV-Sender sein, ihrer gesetzlichen Pflicht zur Untertitelung nachzukommen
und damit auch die verständliche Forderung der gehörgeschädigten Menschen in Deutschland zu
erfüllen.

EML European Media Laboratory GmbH ist ein Entwicklungs- und 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“.

EML
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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Telenet GmbH Kommunikationssysteme

Interaktion des Contact Centers im sozialen Netz
Unsere Kommunikation hat sich innerhalb kurzer Zeit durch einen technologischen aber auch soziologischen Sprung dramatisch verändert: Laut Bitkom sind im Jahr 2012 74 Prozent aller Internetnutzer
in Deutschland in einem sozialen Netzwerk angemeldet. Über 24 Millionen Menschen haben einen
Facebook-, XING-, LinkedIn- oder Google+-Account. 26 Milliarden Euro wurden im letzten Jahr in
Deutschland über das Internet ausgegeben. 79 Prozent aller Smartphonebesitzer treffen Kaufentscheidungen mit Hilfe des mobilen Helfers, 35 Prozent kaufen direkt darüber ein (Quelle: Praxisleitfaden
Social Commerce, Absatzwirtschaft, 2012). Die Prognosen, dass Shops in Sozialen Netzwerken mehr
erwirtschaften könnten, als Amazon und Ebay, sind ebenfalls nicht aus der Luft gegriffen, wenn man sich
die aktuellen Verkaufszahlen eben jener neuen Gattung des Social Commerce anschaut.
Nach und nach werden auch für den Kundenservice die sozialen Netze zunehmend bedeutsam, da
immer mehr Kunden sich über diese direkt an Unternehmen wenden. So ergab eine Umfrage von
Toluna 2011, dass bereits jeder fünfte Deutsche (17%) mit einer Serviceanfrage über Facebook oder
Twitter an ein Unternehmen herangetreten ist.
Immer mehr Unternehmen integrieren Social Media in bestehende Support-Geschäftsprozesse weit über die Bereiche Personal, PR, Marktforschung und Marketing hinaus. Um diesen Schritt sinnvoll möglich zu machen, ist eine Automatisierung notwendig. Oder wie sonst sollen wöchentlich
miteinander geteilte 5 Milliarden Inhalte wie Links, News, Blogs und Fotos sinnvoll durchsucht und
bearbeitet werden? Bei den herkömmlichen Kommunikationskanälen wie Telefon und E-Mail gibt es
im Contact Center bereits etablierte Herangehensweisen und Systeme, um eingehende Anfragen
den Vorfall-Management-Systemen zu übergeben und sie so mit den internen Geschäftsprozessen
zu verknüpfen. Es macht durchaus Sinn, diese bereits akzeptierten Prozesse auch für die neuen Kanäle zu benutzen um das CC an die Kommunikation in sozialen Netzwerken anzubinden.
Welches Tool macht echten Dialog möglich?
Doch es gibt große Unterschiede in der Landschaft der angebotenen Tools: Für einen echten Dialog
im Social Web wird nicht nur ein einfaches Monitoring, sondern ein „Dialog-Tool“ benötigt, welches
erst einen echten Dialog mit dem Kunden ermöglicht.
„End-to-End-Lösung“
Die Lösung ermöglicht es, den gesamten Social Media Service-Prozess vom Monitoring bis zur
Rückantwort ins soziale Netz zu steuern und effizient zu unterstützen.
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Zielgenaue Erfassung von Meldungen und Kommentaren
Relevante Kommentare und Postings werden auch dann erkannt, wenn auf Produkte und Services
indirekt eingegangen wird. Um dies zu ermöglichen, reicht ein Keyword-Spotting nicht aus. Erst ein
mehrstufiges Verfahren aus robuster, fehlertoleranter Suche, statistischer Klassifikation und semantischer Analyse macht es möglich.
Nahtlose Integration in Contact Center und Kundenservice
Die nahtlose Integration des Social Media-Kanals in bestehende Serviceprozesse bzw. in das Contact
Center sollte Pflicht sein, schließlich soll die bestehende Infrastruktur nicht geändert werden. Durch
die Unterstützung zahlreicher Schnittstellen kann an bestehende Systeme – im einfachsten Falle z.B. ein
E-Mail-System, aber auch große CC-Lösungen – angebunden werden. Klassifizierte und kategorisierte
Meldungen werden automatisch den entsprechenden bestehenden Geschäftsprozessen zugeordnet,
beispielsweise dem technischen Kundendienst, der Abteilung für Rechnungswesen, dem Versand usw.
Der Agent bleibt in seinem System
Der automatisierte Rückkanal zum Kunden ist so konzipiert, dass der Agent sich für seine Antwort nicht
in den jeweiligen Netzwerken und Foren anmelden muss, sondern weiter in seiner Umgebung arbeitet.
Ein Wort zum Integrator
Viele Anbieter am Markt kommen aus dem Bereich Monitoring und Medienbeobachtung ohne
Erfahrung in der Integration solcher Lösungen in bestehende Contact Center-Landschaften. Auf der
anderen Seite stehen Anbieter von CC-Lösungen, die über nur unzureichende Kompetenz in der
Integration externer Lösungen verfügen. Auch hier lohnt sich ein genauer Blick – denn ein Tool allein
funktioniert ohne sauber aufgesetzte Routingregeln, Rechtekonzepte oder genügend Trainingsdaten
für die semantische Erkennung nur halb so gut. Ein Einstieg mit einer Trialversion ist sicherlich die
beste Möglichkeit, sich umfassend mit den Möglichkeiten und Grenzen zu beschäftigen.
Die Telenet GmbH Kommunikationssysteme ist einer der
führenden Spezialisten für Kundeninteraktionslösungen im
deutschsprachigen Raum. Das Portfolio umfasst Sprachportale, Sprachdialoganwendungen, Test- und Monitoringlösungen für Contact Center und konvergente Netzwerke, mobile Serviceanwendungen sowie Lösungen für
Social Network Integration im Contact Center.

Telenet GmbH
Kommunikationssysteme
Michael Koppmann
Key Account Manager
m.koppmann@telenet.de
Erika-Mann-Str. 59
80636 München
089 - 36073120
www.telenet.de
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nfon AG

Reisen jetzt zusammen:Wertsteigerung und Kostenreduzierung
„Mit nfon haben wir uns früh für eine ausgereifte Cloud-Lösung entschieden. Damit nutzen wir bereits heute
Kommunikationstechnologie von morgen und sind auch zukünftig immer der Zeit voraus.“
Gilbert Maurer,Technischer Leiter, Explorer Fernreisen
Explorer Fernreisen muss als Reiseveranstalter immer für seine
Kunden erreichbar sein. Betreut
werden die Erholungssuchenden
über das komfortable ReisePortal im Internet, die Experten
des Call Centers und die fast 100
Berater in den Niederlassungen
in Deutschland. Um die Erreichbarkeit weiter zu verbessern und
die Kundenzufriedenheit stetig zu
erhöhen, begab sich das Unternehmen 2009 auf die Suche nach einem neuen Lösungsanbieter für
ihre standortübergreifende Telekommunikation. Die bestehenden Telefonanlagen unterschiedlicher
Hersteller sollten an allen 11 Standorten ersetzt werden.
Es sollte nur noch eine Telefonanlage geben, die alle wesentlichen Leistungsmerkmale der modernen
Kommunikation beinhaltet. Im besonderen Fokus stand eine komfortable Call-Center-Anwendung, die es
Explorer Fernreisen ermöglichen sollte, Agenten-Gruppen beliebig oder nach ihrer Spezifikation standortunabhängig aufsetzen und monitoren zu können. Gesucht wurde die neueste und anwenderfreundlichste Form innovativer Kommunikationstechnik.
Explorer Fernreisen lud verschiedene Anbieter von Kommunikationssystemen ein, ihre Lösung zu präsentieren. Neben klassischen Telefonanlagen wurden auch Voice-over-IP-Systeme und modernste Cloud-Lösungen verglichen. Explorer Fernreisen entschied sich für die ganzheitliche Cloud-Kommunikationslösung
der nfon AG.
Der Einsatz der Cloud-Telefonlösung bedeutet u.a. für Explorer Fernreisen, dass keine Investition in eine
eigene Telefonanlage und keine Software Updates mehr notwendig sind, hohe Bedienerfreundlichkeit für
Anwender und Administratoren sowie der Zusammenschluss mehrerer Standorte und die Integration
von Mobiltelefonen.
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Vollständige Vernetzung schafft höhere Kundenzufriedenheit
„Die nfon Lösung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unserer Kundenzufriedenheit“, so
Andreas Neumann, Geschäftsführer der Explorer Fernreisen.
Die Zufriedenheit seiner Kunden ist einer der wesentlichen Faktoren für den Erfolg des Reiseveranstalters. Für die Geschäftsleitung war es daher besonders wichtig, bei der Auswahl der neuen Kommunikationslösung auch eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit im Fokus zu haben.
Die vollständige Vernetzung aller Mitarbeiter nicht nur an den 11 Standorten, sondern auch an Heimarbeitsplätzen versetzt das Unternehmen in die Lage, dem Kunden immer den richtigen Ansprechpartner
bieten zu können. Jeder Mitarbeiter kann in jeder Call-Center-Gruppe zu jeder Zeit aufgenommen werden. Diese Flexibilität vereint die Mitarbeiter von Explorer Fernreisen zu einem virtuellen Team, dessen
Ziel es ist, den Kunden zu begeistern.
Cloud-Lösung senkt Administrationsaufwand und Kommunikationskosten
„Ein modernes Kommunikationssystem muss einfach im Handling und zukunftsweisend in der Technologie sein. Die nfon Lösung ist beides. Sie reduziert unseren Administrationsaufwand deutlich und senkt
darüber hinaus die Kommunikationskosten um 30%“, erklärt Gilbert Maurer, Technischer Leiter, bei Explorer Fernreisen.
Der Reiseveranstalter bietet seinen Kunden die individuelle Zusammenstellung von Reisemodulen. So
kann sich ein Kunde die Fluglinie, den Mietwagen am Reiseziel oder separate Ausflugsangebote im Urlaubsort, den eigenen Wünschen entsprechend, auswählen und kombinieren. Die übersichtliche und
komfortable Handhabung dieser Module im Reise-Portal hat eine hohe Akzeptanz bei den Kunden und
schafft Nachhaltigkeit in der Kundenbindung. Auch der Komfort und die Anwenderfreundlichkeit der
modernen Telefonanlage unterstützen diese Kundenbindung.
Sowohl die Handhabung des Kommunikationssystems als auch die Administration sind übersichtlich und
intuitiv. Die nfonTelefonanlage ermöglicht Explorer Fernreisen, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, dem Kunden eine tolle Reise zu organisieren.

Die nfon AG ist ein führender Anbieter ausgelagerter Telefonanlagen (Cloud-Telefonanlagen). Das 2007 gegründete
Unternehmen gestaltet mit derzeit 60 Mitarbeitern den
Wachstumsmarkt und ermöglicht Unternehmen jeder
Größenordnung, die eigene TK-Anlage an ein externes Rechenzentrum auszulagern.

nfon AG
Oliver Jansen
oliver.jansen@nfon.net
Leonrodstr. 68
80636 München
089 - 453 00 0
www.nfon.net
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Siemens Enterprise Communications

Ortsunabhängig vertrauliches Wissen sicher teilen mit
OpenScape Web Collaboration
Was nützt die beste Software, wenn der Kunde nicht genügend auf den optimalen Einsatz vorbereitet werden kann und Zeit für Schulungen rar ist? Diese Problematik ist die Friedrichshafener MKS
Software Management AG, Anbieter von Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Lösungen für den
Mittelstand, angegangen, indem sie sich nach einem innovativen Kommunikations-Tool umgeschaut
hat. Ziel war es, ihren Kunden die Funktionen ihrer ERP-Software zeitsparend und praxisnah zu
erläutern. Als Lösung wählte die MKS AG OpenScape Web Collaboration von Siemens Enterprise
Communications: Die Web-Konferenz- und -Kollaborations-Lösung ist für ihren sicheren Datentransfer bekannt. Sie kommt nun bei der MKS AG unternehmensweit im Support, im Vertrieb, bei
Schulungen und in der internen Kommunikation zum Einsatz – mit Vorteilen für Mitarbeiter und
Kunden.
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen zählen zu den Kunden von MKS – sie sind in der Warenwirtschaft, dem IT-Fachhandel, der Produktion, der Lebensmittelindustrie und dem Kopierfachhandel
tätig. Mittlerweile betreut MKS seine Anwender fast ausschließlich per Fernwartungstool.
Sicherheit im Fokus – sensible Daten geschützt
Sicherheit spielt bei MKS eine tragende Rolle – immerhin geht es um höchst vertrauliche Unternehmensdaten, zum Beispiel aus der Finanz- oder Personalabteilung, die nicht auf Abwege geraten sollen. Ausschlaggebend war daher zum einen die hohe Sicherheit des Systems, das sogar TÜV SÜD
zertifizier t ist. „Die hohen Standards der Verschlüsselung und Abhörsicherheit von OpenScape
Web Collaboration haben uns wirklich überzeugt“, sagt Alexander Feist, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation bei der MKS AG. Die Sicherheitsarchitektur Secure Connect Service
verschlüsselt alle Daten, inklusive Video und Chat, mit einem 256-Bit-AES-Session-Key. Das macht
sie unmanipulierbar, abhörsicher und schützt so sensible Informationen vor Datendieben. Mehrfach
ausgelegte Server gewährleisten zudem eine hohe Ausfallsicherheit.
Tätigkeit im Außendienst? Bei MKS mittlerweile eher die Ausnahme
Zudem wollte MKS seine knapp 10.000 Kunden aus der DACH-Region effizienter betreuen. „Wir
haben festgestellt, dass Vor-Ort-Schulungen oder -Installationen mit einem zu hohem Aufwand verbunden sind. Der Zeitfaktor ist ganz wichtig in so einem starken Wettbewerbsumfeld. Geschwindigkeit zählt“, so Feist. Per Web Collaboration lassen sich alle Fragen direkt und schnell klären.
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„Beispielsweise sind Vor-Ort-Schulungen eher eine Ausnahme geworden. Bei einer Zielgruppe, die
größtenteils aus dem IT-Fachhandel kommt, ist das gewünscht. Aber auch bei nicht IT-affinen Anwendern klappt es ohne Probleme.“
Auch im Support sowie im Vertrieb betreut MKS Kunden und Interessenten per Online-Konferenz.
„Im Vertrieb ist Web Collaboration mittlerweile unser wichtigstes Werkzeug. Wir zeigen so, wie
unser ERP-Produkt Goliath funktioniert. Es gibt viele Prozesse und Funktionen, die man zeigen kann
und auch zeigen muss! Mit einem Prospekt zur Erklärung ist es da nicht getan. Daher ist uns das
Online-Tool auch hier von sehr großem Nutzen.“
Außendienstler, die Kunden detailliert in die Software-Funktionen einweisen, sind nun eher die Ausnahme. Der Verkauf kann direkt nach der Präsentation über die Web-Konferenz erfolgen. „Dadurch,
dass wir unsere Software schnell per Web Collaboration präsentieren können, muss ein Interessent
nicht mehr warten, bis sich ein Außendienstler ins Auto setzt und zu ihm kommt. Er kann sie sich
sofort anschauen und Fragen an einen Experten stellen. Das optimiert die Durchlaufzeiten, von der
Anfrage bis zur Auftragserteilung, auf ein Mindestmaß, spart Zeit, die der Außendienst in andere
Projekte investieren kann und schont zudem die Umwelt.“
Auf Expansionskurs
Ergebnis: Annähernd alle Supportfälle, mehr als 90 Prozent der Installationen und rund 80 Prozent
der Schulungen werden bei MKS über einen Remote-Zugriff per OpenScape Web Collaboration
durchgeführt. Allein im ersten Halbjahr 2012 fanden über 6.000 Web-Collaboration-Sitzungen statt,
im Jahr davor waren es 10.000. Und es werden noch mehr werden: MKS ist auf Expansionskurs.
OpenScape Web Collaboration von Siemens Enterprise Communications wird mit wachsen. Feist:
„Die Lösung ist unternehmensweiter Standard und für uns ein tägliches Arbeitswerkzeug geworden.
Web Collaboration ist bei uns nicht mehr wegzudenken.“

Siemens Enterprise Communications ist ein
führender Anbieter von Komplettlösungen für
die Unternehmenskommunikation. Kommunikationssysteme,
Netzwerk-Infrastrukturen
und Sicherheitslösungen bilden den Kern des
Produktportfolios. Die Firma ist ein gemeinsames Tochterunternehmen von The Gores
Group und der Siemens AG.

Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51
81379München
01805 - 757111
www.siemens-enterprise.com/de

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
is a Trademark Licensee of Siemens AG
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sogedes GmbH

Erfolgreiche Multichannel Strategie im Inkasso Geschäft
Die Transcom CMS Forderungsmanagement GmbH ist ein Tochterunternehmen der Transcom Worldwide. Als Spezialist für mehrstufiges Forderungsmanagement bietet die Transcom CMS die komplette Wertschöpfungskette im Inkassobereich an (Early Collections im Namen des Kunden, Außergerichtliches Inkasso, Gerichtliches Inkasso, Langzeitüberwachung),
wobei besondere Merkmale im Vergleich zum Wettbewerb auf den folgenden Faktoren liegen:
•

Starke Benchmark Performance gegen die Marktführer

•

Transcom sieht den Schuldner als vom Auftraggeber teuer gewonnen Kunden.
Der Schuldner soll nach Begleichung der Außenstände weiter Kunde sein.

•

Es werden sämtliche Kommunikationswege (E-Mail, SMS, Brief, Online-Portal, Telefon)
prozessorientiert genutzt.

•

Besonderes Augenmerk auf die effektive, den Mahnprozess begleitende, Telefonie

Transcom CMS stand vor der Herausforderung, den komplexen Prozess eines mehrstufigen Forderungsmanagements effizienter und flexibler zu machen und dabei einen möglichst hohen Automatisierungsgrad in Bezug auf den Datenaustausch zwischen Backend Systemen und Kommunikationslösungen im Multichannel Umfeld zu erreichen.
Nach intensiver Prüfung bestehender, interner Systeme und am Markt verfügbarer Lösungen, hat
sich Transcom CMS für Hermes.Net der Sogedes entschieden.
Der Erfolg ist messbar in der Outbound Call Effizienz durch die integrierte Predictive Dialing Funktion, die, im Vergleich zu Standard Verfahren, eine Produktivitätserhöhung von bis zu 40% brachte
und ebenso in der vollen Automatisierung aller Prozesse, die eine mehrstufige, Multichannel basierte
Kommunikation mit Kunden im Bereich Forderungsmanagement mit sich bringt.
Die Möglichkeit des In- und Outbound Blending ebenso wie die des Media Blending bei E-Mail, Fax
und SMS erhöht die Effizienz weiter und erlaubt im Rahmen des Forderungsmanagements auch die
Nutzung ungewöhnlicher Kanäle, die zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen werden.
Ein weiterer zentraler Punkt im Projekt war die Zentralisierung aller relevanten Informationen und
Kommunikationskanäle auf einer einzigen benutzerfreundlichen Oberfläche für den Kundenberater/
Agent, gleichgültig, ob es sich um Zahlungsinformationen, Kundendaten oder Daten aus anderen
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Drittsystemen handelt. Diese Kombination aus Kanalsteuerung und zentralisierter Kundeninformation erleichtert die Arbeit der Kundenberater / Agenten deutlich und verkürzt die fallabschließende
Bearbeitungszeit.
Insbesondere die transparente und flexible Integration in bestehende Backend Systeme und die
damit verbundenen Echtzeitzugriffe auf Zahlungsdaten und Vorgangsinformationen im Outbound
Betrieb und im Inbound Betrieb sowie die einfache Steuerung der komplexen Prozesse sind Vorteile, die sich auf Qualität und Effizienz des Forderungsmanagements auswirken. Frontoffice und
Backoffice arbeiten hierbei auf den gleichen Systemen mit den gleichen nahtlosen und vereinfachten
Schnittstellen.
Das Fazit:
Durch das neue, integrierte und vollautomatisierte Verfahren konnte der Vorsprung gegenüber der
Konkurrenz weiter ausgebaut werden und sich Transcom CMS für die Zukunft effizient und flexibel
aufstellen. Die Möglichkeiten der Erweiterung des Systems im Bereich der Sprachportale bietet
hierbei noch zusätzliche Vorteile für die zukünftige Entwicklung. Transcoms Kunden sind begeistert
von der Art der Steuerung und der Flexibilität des Gesamtsystems bei einer übersichtlichen und
anwenderfreundlichen Administration.

sogedes ist ein Systemhaus für Kommunikationslösungen
und bietet maßgeschneiderte, innovative Lösungen, Konzepte und professionelle Kommunikationstechnologie in
den Bereichen Contact Center Software, Qualitätsmanagement, VoIP Telefonie, Inbound ACD und Predictive Dialer
sowie Multichannel Management Lösung.
Dabei werden Lösungen zum Kauf, zur Miete oder On Demand angeboten.

Sogedes GmbH
Berndt Walz
Geschäftsführer
info@sogedes.com
Fabrikstationstr. 45 - 49
68163 Mannheim
0621 - 49093130
www.sogedes.de
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Türphonie – Live-Bilder direkt aufs Smartphone
Die Nutzung des mobilen Internets nimmt stetig zu und viele Nutzer können sich ihr Smartphone
oder ihren Tablet PC als ständigen Begleiter kaum noch weg denken. Mit der steigenden Bedeutung
der mobilen Kommunikation hat sich die Telecom Behnke GmbH in Bezug auf ihre Türtelefone
beschäftigt und das Konzept „B-Smart“ entwickelt:
Die analogen Türtelefone werden um das
B-Smart-Kameramodul
erweitert. Dieses Kameramodul stellt die
Verbindung

zum

IP-

Netzwerk her. Herzstück des B-Smart Kameramoduls ist eine
IP-Kamera (Axis). Diese
Kamera liefert Videos
bis zur HD-Auflösung
von 1280 x 800 Bildpunkten. Hierbei können, unabhängig von der gewählten Auflösung, bis zu 30
Bilder pro Sekunde übertragen werden. Eine Einbindung in gängige Videoüberwachungssysteme ist
möglich. Weiterhin verfügt die Kamera über einen PIR Bewegungsmelder und eine Beleuchtungs-LED
für den Einsatz in schlecht beleuchteten Bereichen.
Die App „TC Behnke“, die im Apple AppStore für iPad und iPhone und im Google Play Store (ehemals Android Market) für Android Smartphones und Tablet PCs erhältlich ist, ermöglicht die Anzeige
des Videos von der Tür.
Sicherheit
Das Live-Video von der Kamera wird sicher verschlüsselt zum Smartphone oder Tablet PC übertragen.
Wählt der Nutzer die lokale Lösung, so wird das Bild im eigenen Hause via WLAN auf sein mobiles
Endgerät übertragen. Bei der globalen Lösung wird das Bild zusätzlich über UMTS übermittelt. Somit
kann der Nutzer zu Hause via WLAN auf die Kamera zugreifen oder von unterwegs via UMTS.
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Jeder eingehende Anruf wird mit Bild, Datum und Uhrzeit bei der lokalen Lösung im internen
Kameraspeicher oder bei globaler Lösung in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum protokolliert
und ist auf dem mobilen Endgerät jederzeit abrufbar. Das Smartphone weiß immer, was vor der Tür
geschieht oder geschehen ist.
Möglichkeiten
Beim Betätigen der Ruftaste am Türtelefon erfolgt eine Signalisierung auf dem Smartphone oder
dem Tablet PC (Ton und Pushmeldung). Der Nutzer kann mit der App „TC Behnke“ die Beleuchtung der Kamera einschalten, damit auch nachts die Umgebung optimal ausgeleuchtet wird.
Das analoge Türtelefon ermöglicht es dem Nutzer mit dem Wartenden in ausgezeichneter Tonqualität zu kommunizieren.
Das Live-Videobild wird auf dem Mobilgerät angezeigt und der Nutzer kann entscheiden, ob er per
Fingerdruck die Tür öffnen möchte, um die Besucherin oder den Besucher einzulassen.
Vorteile
Beim Einsatz der Türphonie werden Indoor-Panels, Wandapparate oder DECT-Telefone nicht mehr
zwingend als Gegenstelle zum Türtelefon benötigt. Wenn der Nutzer es möchte, reicht das Smartphone als Gegenstelle völlig aus. Der Verkabelungsaufwand und der Aufbau einer Infrastruktur im
Gebäude werden bei der Türphonie mit B-Smart und einem Behnke Türtelefon auf ein Minimum
reduziert. Das spart Zeit und Kosten.

Die Unternehmensgruppe Behnke mit Sitz im Saarland ist
ein führender Hersteller von Tür-, Industrie-, Notruf-, und
Aufzugnotruftelefonen. 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
Pressereferentin
nadine_lang@behnke-online.de
Robert-Jungk Straße 3
66459 Kirkel
06841- 8177700
www.behnke-online.de
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100%iger Kundenservice vom ersten Kontakt an
Das medizinische Zentrum der Universität von Maryland (UMMC) in Baltimore ist eines der ältesten des Landes. In dem 1823 gegründeten Zentrum werden Forschung und Entwicklung auf höchstem Niveau betrieben und hoch spezialisierte klinische Programme durchgeführt. Die tertiäre und
quartiäre Gesundheitsversorgung von Patienten aus dem ganzen Bundesstaat steht im Mittelpunkt
der Tätigkeiten. Ziel der Ärzte und Mitarbeiter ist es, den Patienten einen unkomplizierten und
kundenorientierten Zugang zu den Spezialisten und Leistungen zu ermöglichen. Dies geschieht zum
einen durch den direkten Kundenkontakt und zum anderen durch das angeschlossene Call Center.
Besonders in diesem Bereich bestand der Wunsch des UMMC nach Modernisierung und dem Einsatz neuer Lösungen zur weiteren Steigerung der Kundenzufriedenheit und zur Effizienzsteigerung
des eingesetzten Personals.
Steigerung der Kunden-/Patientenzufriedenheit durch neue Kundeninteraktions-Lösung
„Unserem Contact Center war es bislang nicht möglich, die Anzahl der Anrufer, die sich in der
Warteschlange befinden und die Wartezeit zu dokumentieren“, so Linda Ellis, Customer Relations
Manager des medizinischen Zentrums. „Außerdem konnten wir Anrufe nicht priorisieren, keine
Selbstbedienungs-Menüs anbieten und die Aktivitäten des Contact Centers umfassend dokumentieren.“
Es war auch nicht möglich, Nachrichten über Zeitverzögerungen hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
Die Belegschaftsstärke weiter zu erhöhen, um die Anfragen zu bewältigen, war jedoch keine Option, da es noch weitere Schwachstellen gab, die dadurch nicht gelöst werden konnten. „Weitere
Probleme bestanden im Bereich des Call Routing und der bis dahin nicht genutzten automatischen
Anrufer-Identifikation sowie bei der Anrufaufzeichnung für Trainingszwecke“, so Linda Ellis.
Effizienzsteigerung und schnellere Bearbeitung der Anfragen dank
Enghouse Contact Center
So entschied sich das UMMC eine Lösung zu suchen und einzusetzen, die auf dem neuesten technischen Stand ist und es dem Personal ermöglicht, den Kunden einen hohen Service Level zu bieten.
Nach gründlicher Recherche und dem Vergleich der aktuell am Markt angebotenen Produkte, entschied man sich für das Customer Interaction Management des Unternehmens Enghouse Interactive.
Die Enghouse Contact Center Lösung managed die Kundenbetreuung von der ersten Interaktion
an durch Selbstbedienungs-Optionen, mehrfache Warteschlangen und Agenten, bis hin zur finalen
Lösung, die den Kunden zufriedenstellt.
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So ist es dem UMMC möglich, sein Personal effizienter einzusetzen und auch die anderen Abteilungen im Bereich Telefonie zu unterstützen, ohne mehr Personal einzustellen. Durch die neue
Technologie erhalten viele Anrufer eine Lösung für ihr Problem bzw. ihre Anfrage, ohne persönlich
mit einem Agenten zu sprechen. Und durch die Skalierbarkeit des Enghouse Contact Centers kann
das Contact Center in Zukunft sogar noch ausgebaut werden.
Steigerung der Zufriedenheit auf beiden Seiten
Seit der Implementierung der Contact Center Lösung von Enghouse verzeichnen die Mitarbeiter
eine deutlich höhere Zufriedenheitsquote bei den Kunden. Die Agenten wissen die neue Lösung
zu schätzen, da sie jetzt bei der Anrufannahme alle wichtigen Informationen zum Kunden auf einen
Blick sehen und so perfekt auf den Anrufer und seine Wünsche vorbereitet sind. Hatte ein Anrufer
bis jetzt immer nur mit einem Agenten Kontakt, wird er durch die neue Lösung auch vorrangig
wieder zu seinem bekannten Ansprechpartner durchgestellt. So muss er sich nicht an einen neuen
Agenten gewöhnen, sondern genießt den Komfort einer bekannten Stimme.
Neben der deutlichen Steigerung der Zufriedenheit auf beiden Seiten, bietet die Lösung auch umfassende Möglichkeiten des Monitorings und gibt Zugriff auf Daten, die für die Personalplanung
wichtig sind. Das Reporting System erlaubt die detaillierte Analyse aller Interaktionen und Agenten
auf vielen Ebenen. Diese können täglich, wöchentlich oder auch monatlich abgerufen werden und
haben Einfluss auf die operationale Planung oder auch den optionalen Ausbau des Contact Center.
„Die Enghouse Contact Center Lösung ist ein ausgezeichnetes Produkt, das einfach in der Nutzung
ist. Mit der Entscheidung für diese Lösung sind wir daher sehr zufrieden. Unser Projektmanager
bei Enghouse Interactive hat uns bei der Auswahl und der Anpassung des Produktes fortwährend
unterstützt und stand uns bei Änderungen und Fragen jederzeit zur Verfügung, sodass die finale
Lösung vollkommen unseren Anforderungen und Bedürfnissen entspricht“, erklärt Linda Ellis.

Enghouse Interactive entwickelt das weltweit umfassendste Portfolio von Lösungen im Bereich Interaktionsmanagment, einschließlich Contact Center, Vermittlungsplätze,
IVR und Personaloptimierung, die jedes Telefonumfeld
unterstützen, vor Ort oder in der Cloud. Die weltweit
bekannten Produktbrands Arc Solutions, CosmoCom, Datapulse, Syntellect,Telrex,Trio und Zeacom sind ein Teil des
Enghouse Interactive Portfolios.
www.enghouseinteractive.com

Enghouse (Germany) GmbH
Wolfhart Krischke
wkrischke@enghouse.com
Darmstädter Landstrasse 213
60598 Frankfurt am Main
069 - 9002790
www.enghouseinteractive.com
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first: Hosting - Die ideale Hosting-Umgebung für Systeme
im Telekommunikationsumfeld
Bei Anbietern von Applikationen im Bereich der Telekommunikation geht der Trend klar zu Cloudbasierten Anwendungen. point omega bietet ihren Kunden innovative netzbasierte Produkte wie
den WebAgent an. Die High-End ACD (automatic caller distribution) des WebAgent sorgt für die
optimale Verteilung der hereinkommenden Anrufe auf den geeigneten freien Mitarbeiter. Natürlich
können dabei die verschiedensten Routing-Regeln zugrunde gelegt werden. So werden schlanke
Prozesse geschaffen, bei denen keine Anfrage mehr verloren geht.
Webbasierte Lösungen wie die ACD von point omega müssen tagtäglich die Last von hunderttausenden Anrufen sicher und stabil verarbeiten. Servicerufnummern müssen geschaltet werden und
gleichzeitig steigt zunehmend der Grad der Internationalisierung. Anrufer aus England müssen freien
Agenten in Polen zugeordnet und anschließend sicher und stabil zugestellt werden. Und während
früher die Anrufe zu hundert Prozent aus dem klassischen Telefonnetz kamen, so sind heute sowohl
auf der Zuführungs- als auch auf der Terminierungsseite IP-basierte Übertragungswege fast schon
die Regel. Kein Wunder, dass die point omega auf der Suche nach einem Spezialisten war.
Rechenzentrum mit Know-how
Mit der Infrastruktur der First Telecom hat point omega den idealen Partner für das Hosting ihrer Systeme gefunden: „Die First Telecom ist genau der Dienstleister, den wir gesucht haben. Wir
brauchen echte Telekommunikationsprofis, die unsere Anliegen verstehen und uns eine HostingUmgebung bieten, die über direkte Anbindungen sowohl ins klassische Telefonnetz, als auch in die
neue IP-Welt verfügen. Gleichzeitig müssen natürlich alle unsere sonstigen Anforderungen an ein
Rechenzentrum erfüllt werden“, so Jürgen H. Hoffmeister, Vorstand von point omega. „Am Ende
war es dann die First Telecom, die uns mit dieser einmaligen Kombination von Know-how und
Technologie überzeugt hat. So haben wir jetzt einen kompetenten Ansprechpartner, wenn es um
die Bereiche Rufnummern, Zuführung, Terminierung sowie Hosting geht“.
Flexibilität und Kosteneffizienz
Die First Telecom, die dem NTT Konzern (größtes japanisches Telekommunikationsunternehmen)
zugehörig ist, ist ein starker Partner für die point omega: Als Teilnehmer und Verbindungsnetzbetreiber bietet die First Telecom eine direkte Switch-Anbindung in ihrem firmeneigenen NGN (Next
Generation Network).
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So können alle Rufnummern direkt zugeführt werden und dies auch aus dem Ausland aus vielen
Ländern. Kunden wie die point omega profitieren so von erheblichen Kostenvorteilen. Gleichzeitig
haben sie auch die Möglichkeit, bei der Terminierung durch die flexible Auswahl unterschiedlicher
Partner im ISP-Bereich auch bei der Weiterleitung der Anrufe die Kosteneffizienz weiter zu steigern.
Skalierbar, sicher und stabil
„Wir müssen flexibel unsere Verkehre skalieren können und Vertrauen in die Stabilität der Plattformen haben. Nichts ist schlechter für unser Geschäft als Anrufe, die ins Nirwana laufen weil die
Systeme nicht arbeiten. Deshalb brauchen wir gerade für Lastspitzen hohe Kapazitätsgrenzen, die
einen reibungslosen Betrieb garantieren“, so Klaus Popp, Leiter Vertrieb. „Die Netzumgebung eines
Carriers wie der First Telecom bietet genau das. Wichtige Punkte waren die hohen Standards, die
das Rechenzentrum bietet: Vollständige Redundanzen im Bereich der Energieversorgung, der Klimatisierung und der Server. Die Anlage ist im Gebäude rund um die Uhr vom Sicherheitsdienst
bewacht und alarmgesicherte Räume mit Überwachungskameras und Fingerprint-Authentifizierung
sowie ein umfassender Feuerschutz bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Ort kümmert sich
ein Team mit langjähriger Betriebserfahrung, das für uns 365 Tage im Jahr ansprechbar ist. Außerdem können wir unsere Systeme und deren Kapazitäten schnell und flexibel ausbauen und so auf
Kundenanforderungen direkt reagieren. Die komplette Infrastruktur ist modular aufgebaut und die
Flächen können um einzelne Höheneinheiten Schritt für Schritt ausgebaut werden. Die breite Skalierbarkeit war ein weiterer wichtiger Punkt für unsere Entscheidung“.

Die First Telecom wurde 1997 gegründet und gehört
heute zu den führendenden Anbietern von Servicerufnummern, Bezahlsystemen und Sprachapplikationen.
Als 100% Tochter der net mobile AG, die wiederum zu über 80 % dem japanischen Mobilfunkkonzern NTT Docomo gehört, einem der weltgrößten Mobilfunknetzbetreiber,
kann sich die First Telecom auf starke Partner verlassen: Innovationskraft und solide wirtschaftliche Fundamente sorgen für ein exzellentes Umfeld. Die First Telecom setzt konsequent auf neueste Technologien. Dies spiegelt sich vor allem in dem modernen und
leistungsfähigen intelligenten Netz wieder, das mittlerweile durchgehend auf modernsten IP-basierten Systemen realisiert wird. Somit ist die First Telecom in der Lage ihre
Leistungen hoch effizient und sehr flexibel anbieten zu können. Die Kunden stehen zu
jederzeit im Mittelpunkt aller Bemühungen. Hohe technische Kompetenz, hervorragende Betreuung und ein hoher Grad an kaufmännischer Expertise sorgen für nachhaltige
Geschäftsbeziehungen und langjähriges Vertrauen in die Fähigkeiten der First Telecom.

First Telecom GmbH
Björn M. Reiter
Geschäftsführer
bjoern.reiter@first-telecom.de
Lyonerstraße 15
60528 Frankfurt am Main
069 - 65006510
www.first-telecom.de
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Physikalische Netze effizient und erfolgreich betreiben durch
Kabelmanagement- und Geoinformationssystem
Das Forschungszentrum Jülich entwickelt Technologien, die der Gesundheitsforschung, der Energie- und Klimaforschung sowie der neuen Informationsverarbeitung zugutekommen. An acht Forschungsinstituten mit insgesamt 50 Institutsbereichen forschen Wissenschaftler und Studenten in
den Schlüsseltechnologien, die unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen werden.
Die 4.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlassen sich dabei jeden Tag aufs Neue auf eine funktionierende Infrastruktur, die ihnen ein zielgerichtetes und zukunftsorientiertes Arbeiten ermöglicht.
Zu dieser Infrastruktur gehört auch ein umfassendes Kabelnetz, das aus Kupfer- und Lichtwellenleiterkabeln besteht. Über dieses Netz, das im Aussenbereich ein Trassen- und Rohrnetz nutzt, werden
Daten, wie auch Sprache übertragen. Da das Netz, nicht zuletzt durch die Vergrößerung des Forschungszentrums, in den letzten Jahren gewachsen ist und sich verändert hat, nutzen die technischen
Mitarbeiter seit Jahren das Kabelmanagementsystem Atradis<Collect der Firma TCC, um die physikalische Infrastruktur genau zu dokumentieren und zu verwalten.
Optimale Dokumentation und Verwaltung des physikalischen Netzes
Durch die Software wird die physikalische Infrastruktur genau dokumentiert und verwaltet. So kann
das Netzwerk übersichtlich dargestellt werden. Die umfassenden Funktionen von Atradis<Collect
ermöglichen darüber hinaus, sämtliche Änderungen oder auch Fehler innerhalb des Netzwerkes
schnell abzubilden und somit einen effizienten und reibungslosen Betrieb der gesamten Netzwerkinfrastruktur auf dem Campus in Jülich zu ermöglichen.
Im Falle von Erweiterungen und Änderungen können mit Hilfe des Planungstools genaue Vorhersagen darüber getroffen werden, welche Netzkomponenten von Ausfall oder Störungen betroffen
wären. Somit können bereits im Vorfeld Maßnahmen geplant und getroffen werden, um den Betrieb
im Forschungszentrum auch in solchen Fällen zu gewährleisten.
Die übersichtliche Benutzeroberfläche verhilft dem Benutzer durch intuitive Bedienung zu einem
sicheren Umgang mit den Netzelementen. So können in bestehende Kabelwege nachträglich problemlos zusätzliche Elemente eingefügt werden.Über die Netzwerkelemente innerhalb der Gebäude
hinaus wird auch das gesamte Netzwerk auf dem Gelände schematisch erfasst.
Bei einer neuen Anforderung des Forschungszentrums stieß das vorhandene Atradis<Collect an
seine Grenzen. Bei aller Übersichtlichkeit konnte eine wichtige Information bislang nicht zur Verfügung gestellt werden – nämlich jene, wo genau die Trassen, Schächte und Kabel im Gelände im
Boden verortet sind. Das ist etwa bei Baumaßnahmen oder auch Änderungen am Netzwerk von
großer Bedeutung.
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Bisher konnte man sich auf Erfahrungen einiger Mitarbeiter verlassen, die das Netz mit aufgebaut
hatten und daher genau wussten, wo Trassen und Schächte verlaufen. Doch im digitalen Zeitalter
entschied man sich, die vorhandenen „menschlichen“ Quellen, in Zukunft um eine technische Informationsquelle zu erweitern.
Auch im Gelände das Netzwerk bestens im Blick
Hierfür musste das vorhandene Atradis<Collect erweitert und mit einem Geoinformationssystem
gekoppelt werden, in dem Informationen über die genaue Lage der Trassenverläufe im Gelände
gepflegt werden. Die Kopplung der Systeme konnte dank der umfangreichen Schnittstellen von
Atradis<Collect einfach und schnell realisiert werden. Die Daten beider Systeme werden in regelmäßigen Abständen miteinander abgeglichen, sodass beide immer auf dem neuesten Stand sind.
„Wir haben uns aufgrund der umfassenden Anpassungsmöglichkeiten und der umfassenden Einsetzbarkeit in der Nachrichtentechnik von Atradis entschieden, dieses Produkt auf lange Sicht einzusetzen. Eine Kopplung mit unserem GIS (Geo-Informations-System) erbringt hier einen immensen
Mehrwert, da die Fachabteilungen eine direkte Informationsquelle über den Campus gewinnen“,
erklärt Markus Melletat, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Nachrichtentechnik des Forschungszentrums Jülich.
Deutlicher Mehrwert durch Kopplung beider Systeme
Für das Forschungszentrum bedeutet der Einsatz von Atradis<Collect und die einfache Kopplung
mit einem bereits vorhandenen Geoinformationssystem einen deutlichen Mehrwert. Die Techniker
können so nicht nur auf die umfassende schematische Darstellung in Atradis<Collect zurückgreifen
und die Features der Software nutzen, sondern zusätzlich durch das Geoinformationssystem auch
nachvollziehen, welchen Weg die Kabel durch das Gelände nehmen.

Ursprünglich für die Distribution von TK-Endgeräten gegründet,
hat sich die TCC GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach schon früh
auf maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenanforderungen an Kommunikations- und Netzwerktechnologie konzentriert. Die Entwicklungskompetenz der TCC Gruppe wurde in der
TCC Research & Development GmbH gebündelt. Mit über 25
Jahren Erfahrung in fortschrittlicher Softwareentwicklung steht
der Produktname Atradis< für zukunftsweisendes Netzwerkmanagement. Die verschiedenen Module von Atradis< ermöglichen ITIL basierendes Arbeiten auf einer gemeinsamen Datenbank zum Dokumentieren, Managen, Überwachen,
Steuern und Abrechnen von ICT-Netzwerken.

TCC R&D GmbH
Buchholzstraße 89-101
51469 Bergisch Gladbach
02202 - 95420
www.tcc.de
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Zauberkiste Speech Analytics?
Die Anzahl der Kundengespräche in Call Centern wächst. Die Dialoge zwischen Agenten und Kunden
beinhalten wertvolle Informationen. Die Überprüfung, Auswertung und Analyse aller Gespräche ist
mit manuellen Methoden weder zeitlich noch finanziell durchführbar. Durch eine Speech Analytics
Lösung haben Unternehmen die Möglichkeit, aus Kundengesprächen alle nützlichen Informationen so
zu extrahieren, dass sie die Wünsche, Bedürfnisse und Ängste der Kunden und die Kompetenz, Effizienz und Kundenfreundlichkeit der Mitarbeiter sowie die Trends am Markt zeitnah ermitteln können.
Der Kern von Speech Analytics ist die Spracherkennung. Die Erkennung sowie die Umwandlung
des Gespräches in Text macht es möglich, die Gesprächsinhalte, angefangen von einzelnen Wörtern, Wortgruppen bis zu Formulierungen, zu identifizieren, Gespräche, Themen und Kampagnen
(Verkauf, Reklamation, etc.) zuzuordnen, Emotionen zu erkennen, Informationen zum Gespräch zu
erhalten und vieles mehr.
Die Versicherungsgesellschaft Garanti Emeklilik setzt neuerdings in der Abteilung für „Kündigungen
und Kundenrückgewinnung“ Speech Analytics ein. Früher mussten die Agenten alle Informationen aus
Gesprächen manuell dokumentieren. Dafür mussten die Gespräche abgehört und mühsam ausgewertet werden. Die Einträge in die Listen nahmen viel Zeit in Anspruch. Es war nicht möglich, eine aktuelle
und zuverlässige Gesamtübersicht, beispielsweise zu Kündigungsgründen, Konkurrenzinformationen
und sonstigen Sachverhalten schnell zu erhalten.Viele Informationen in Gesprächen blieben verborgen.
Die automatisierte Gesprächsanalyse veränderte und vereinfachte die Arbeit enorm. Dabei gehen
die Agenten nicht viel anders vor als früher. Sie haben die Aufgabe zu ermitteln, warum der Kunde
kündigt und was ihm missfällt, zu welchem Konkurrenten der Kunde wechseln will und was ihm dort
gefällt. Die Agenten versuchen die Kunden durch Bonusaktionen, Preisnachlässe, bessere Konditionen oder auch Tarifwechsel und Gutscheine zurückzugewinnen.
Durch Speech Analytics kann man auf Knopfdruck sofort lückenlos Berichte erhalten und zeitnah
Trends erkennen u.a.:
•

Kündigungsgründe von meist erwähnten bis unwichtigen Gründen

•

Genaue Auflistung der Konkurrenz mit Häufigkeit

•

Gründe, warum die Kunden zur Konkurrenz gehen wollen, deren aktuelle Lockangebote etc.

•

Bei erfolgreicher Überredung zum Verbleib, die gewährten Neukonditionen
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•

Die gesamte Gesprächsführung konnte lückenlos analysiert werden:
•

Gesprächsanteile Kunde / Agent, Emotionen, längere Gesprächspausen

•

Wer fiel wem ins Wort und wie oft

•

Ermittlung von verbotenen oder gewünschten Wörtern und wer sie benutzt hat

Der Einsatz eines solchen Analyseprogramms ermöglicht es, die Gründe zu Kündigungen zu erfassen,
die Trends und Konkurrenzaktionen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Als
Folge davon geht nicht nur die Kündigungsquote kontinuierlich zurück, sondern die Mitarbeiter sind
motivierter, die Prozesse sind transparenter und das Telefonieren mit den Kunden ist angenehmer.
Die Übertragung der Gespräche mit „Speech - to -Text“ in ein Text-Format macht es möglich, dass
zu jeder Zeit, nach Bedarf schnell in Gesprächstexten Analysen durchgeführt und somit bisher früher
verborgen gebliebene Informationen ermittelt werden können.
Speech Analytics ist keine Zauberkiste, aber ein Tool, das dem Anwender alle Informationen aus
den Gesprächen zur Verfügung stellt. Alle Kunden- und Mitarbeitersorgen und -wünsche werden
ermittelt. Man erfährt die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Trends am Markt. Information
ist Macht und die Grundlage für die richtige Entscheidungsfindung.
Nicht aus dem Bauch heraus, sondern auf Fakten aufbauend, werden Unternehmen in die Lage
versetzt, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu fällen, mit nachgebesserten Trainingsmaßnahmen die Agenten zu schulen, die Prozesse rasch zu korrigieren, Trends rechtzeitig zu
erkennen, die Qualität in ihrem Betrieb dauerhaft hoch zu halten und den Unternehmenserfolg
langfristig zu sichern.

onsoft technologies ist ein führender Anbieter von Lösungen für Sprachaufzeichnung, Quality Monitoring und
Speech Analytics. Als Hersteller bieten wir skalierbare
Sprachdokumentationssysteme u.a. für Call Center, Finanzund Dienstleistungssektor, Notfallzentralen, Telekomunikations- und Logistik-Firmen
an. Bei mehr als 20 Speech Analytics Projekten (Call Center, Banken, Versicherungen,
Telekomfirmen, etc.) konnte onsoft mit ihrem Technologie-Partner Sestek umfangreiche Erfahrung sammeln, wovon sowohl die bisherigen Kunden als auch die Neuen voll
profitieren.

onsoft technologies GmbH
Kent Dogu
Director Sales
dogu@onsoft.de
Einsteinufer 63-65
10587 Berlin
030 - 3904080
www.onsoft.de
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Ohne Kunde kein Unternehmen
Jedes Unternehmen sucht immer wieder nach neuen innovativen Ideen, um bestehende Kunden
zu begeistern und neue Kunden zu gewinnen. Denn ohne Kunden gibt es auch kein Unternehmen.
Hier hat sich die Firma Petter.Letter GmbH auf einen völlig neuen Weg begeben und den Multimediaplayer „shakem“ entwickelt, mit dem sich Unternehmen vom Wettbewerb abheben können. In
der Applikation können über 5 Medien-Spuren (Film, Foto, Hintergrundmusik, Ton, Text) Werbebotschaften individuell erstellt und über namhafte Communities und Netzwerke, auf Smartphones oder
per E-Mail in kürzester Zeit an den Kunden verschickt werden.
Mit der Lizenz zum Kunden begeistern. Und gewinnen.
Mit „shakem“ haben Unternehmen die Möglichkeit,
im eigenen Corporate Design, auf einem völlig neuen
und innovativen Weg, Kunden zu begeistern und zu
gewinnen.
Die Nutzung der Applikation ist denkbar einfach. Man kann aus einer Vielzahl von in der Datenbank
vorhandenen Filmen, Bildern, Musik, Tönen und Texten wählen, oder man lädt seine eigenen Filme,
Bilder, Musik etc. Die ausgewählten Medien können ganz individuell zusammengestellt werden.
Bei der Empfehlung eines neuen Produkts beispielsweise, lädt man verschiedene Bilder des Produkts
in die Applikation und fügt sie hintereinander ein. Dann wählt man eine passende Hintergrundmusik
aus und gibt in die Textzeile den gewünschten Text ein, z. B. „Lieber Kunde! Wir stellen Ihnen heute
unser brandneues Produkt xy vor…“. Das fertige Video kann jeder Zeit angeschaut und auch noch
geändert werden. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, wird es mit wenigen Klicks auf das gewünschte Medium verschickt (Smartphone, per E-Mail, Soziale Netzwerke etc.) und erreicht so in kürzester
Zeit den entsprechenden Kundenstamm.
Oder bei einem Internetprovider geht die Frage ein, wie man z. B. eine bestehende Einstellung ändern kann. Mit einem Video oder einer Bilderfolge, hinterlegt mit einem erklärenden Text, kann dem
Kunden die audio-visuelle Antwort per E-Mail oder auf ein Smartphone geschickt werden.
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Der Einsatz der Applikation ist in vielen Bereichen möglich, ob als Werbebotschaft, zur Empfehlung
von neuen Produkten, zur Beschreibung von Produkten oder als Anleitung, zum Versand von Glückwünschen, als Reminder bei Warte- oder Lieferzeiten, zum Vorlesen von E-Mails im Auto etc.
Kunden ansprechen mit Text-to-Speech
Für die Vertonung der Texte suchte die Fa. Petter.Letter nach einer natürlich klingenden Text-toSpeech-Lösung (TTS) die auch on-the-fly zuverlässig arbeitet. Die Wahl fiel auf die innovative Technologie der polnischen Firma IVONA Text-to-Speech, deren TTS in der Betonung, dem Redefluss
und der Sprachmelodie einer natürlichen Stimme nachempfunden ist und alle Anforderungen des
Kunden erfüllt. Die TTS konnte problemlos in die schon bestehende Applikation eingebunden werden und spricht jeden beliebigen, vom Kunden eingegebenen Text.
So ist mit einer innovativen Idee, verbunden mit einer hochwertigen TTS-Technologie, ein origineller
Weg entstanden, um neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zu begeistern.
Mehr Informationen zur Applikation unter info@petterletter.de

IVONA Software entwickelt natürlich klingende, qualitativ
hochwertige und einfach zu installierende Text-to-Speech
Technologie. Die verfügbaren Sprachen und Stimmen sind
vielseitig einsetzbar und unterstützen alle gängigen Schnittstellen und OS. Die offizielle Agentur für DACH ist INLOQ Voice Solutions.

IVONA Software
Al. Zwyciestwa 96/98
81-451 Gdynia (Polen)
www.ivona.com
Agentur DACH
INLOQ Voice Solutions
Klaus Dietz info@inloq.de

91

GRUTZECK-Software Gmbh

CRM: Standardsoftware so flexibel wie Individualsoftware
Der Logistikdienstleister ITG bietet Lösungen im Bereich Transport, Lagerhaltung und Kommissionierung in Kombination mit umfangreichen Mehrwert- und Zusatzdienstleistungen aller Bereiche
moderner Beschaffungs-, Kontrakt- und Distributionslogistik an. Der Vertrieb erfolgt über regionale
Verkaufsbüros. In der Vergangenheit arbeitete jedes Verkaufsbüro mit einer Kontaktmanagementlösung autark. Das führte teilweise zur doppelten Akquise, Problemen bei der Vertriebssteuerung,
mehrfachem Pflegeaufwand und Inkonsistenzen. So suchte ITG 2006 nach einer CRM-Lösung, die
flexibel auf die speziellen Anforderungen der Logistikbranche anpassbar war und sich standortübergreifend einsetzen ließ.
Mit Grutzeck-Software aus Hanau fand
man einen Partner, der flexibel auf die
Wünsche und Anforderungen eingehen
konnte. In Kick-Off-Workshops wurde
zunächst die Marschroute festgelegt und
der Vertriebsprozess definiert. Dabei gibt
es, je Unternehmensbereich, Land-, Luft-,
Seefracht- und Logistik, durchaus unterschiedliche Abläufe.
Vorhandene Datenquellen wurden analysiert und nach Aktualität bewertet. Durch den in der CRMSoftware AG-VIP SQL integrierten phonetischen Dublettencheck konnten doppelte Kontakte wirkungsvoll identifiziert und bereinigt werden. Somit wurde ein konsistenter Datenbestand bereitgestellt. Der Rollout begann zunächst am Stammsitz in München. Nach der ersten Pilotphase wurde
das System nach und nach auf alle Niederlassungen ausgeweitet.
Durch die einfache Anpassbarkeit konnte die Lösung jederzeit auf Veränderungen in Unternehmenssprozessen angepasst werden. Denn ein CRM-System lebt. Neue Ideen für die Kundenansprache kommen hinzu. Abläufe werden optimiert.
Schnittstellen ermöglichen die Übernahme von kaufmännischen Kennzahlen. So ist z.B. der monatliche Umsatz in einzelnen Unternehmensbereichen mit dem Kunden jederzeit im CRM-System
einsehbar. So lassen sich leicht Veränderungen in der Kundenentwicklung messen.
Heute greifen alle Vertriebsmitarbeiter auf das zentrale CRM-System zu. Durch die im System inte92
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grierte Workflowengine mit Ticketingsystem konnte der Verkaufsprozess direkt in der CRM-Software abgebildet werden. Damit hat jede Niederlassung Zugriff auf die eigenen Salesleads und Kontakte. Neben der regionalen Zugriffsgliederung wurden auch für die Produktmanager Zugriffe nach
Sparten definiert. Das Vertriebscontrolling sieht aber jederzeit übergreifend alle Verkaufsaktivitäten
und kann so Mitarbeiter zum Erfolg coachen.
„Besonders beeindruckt hat uns die Flexibilität der CRM-Software AG-VIP SQL“, sagt Vertriebsleiterin Carmen Zöller. „Je nach Produktsparte Transport oder Logistik haben wir völlig unterschiedliche
Daten, Oberflächen und Prozesse. Das lässt sich alles flexibel abbilden. Auch spätere Änderungswünsche und Erweiterungen konnten von Grutzeck-Software immer wieder in AG-VIP SQL abgebildet werden. Heute nutzen wir die Lösung komplett in allen Produktsparten im Vertrieb, aber auch
in der Reklamationsbearbeitung und im Service. Da wir ISO-zertifiziert sind, ist die Einhaltung von
Prozessen für uns sehr wichtig!“
Die Vertriebsmitarbeiter profitieren von klaren Handlungsvorgaben durch den definierten Vertriebsprozess und sehen auf einen Blick, was heute zu tun ist. Kein Lead geht mehr im Nirwana der
Datenbank verloren. Denn jede Bearbeitung eines Kontaktes führt zwangsweise zur Auswahl einer
Folgeaktivität. Für die Mitarbeiter konnte so die Arbeitsweise stark vereinfacht werden. Angebote
werden auf Knopfdruck direkt aus dem CRM-System erzeugt. Ebenso erfolgt der Infoversand. Durch
die Abbildung des Vertriebsprozesses wird Dokumentationsarbeit automatisiert. Das spart Zeit und
schafft Freiräume für Kontakte mit Kunden. „Wir würden uns jederzeit wieder für die CRM-Software AG-VIP SQL entscheiden.“
Wer eine CRM-Software „nur“ als Vertriebslösung einsetzt und nicht auch im Marketing und Service, verschenkt erhebliche Potentiale in der Kundenbeziehung. Durch die Integration wird die Leadbearbeitung beschleunigt, Abteilungsbarrieren überwunden und Kunden begeistert.
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
Geschäftsleitung
info@grutzeck.de
Hessen-Homburg-Platz 1
63452 Hanau
06181 - 97010
www.grutzeck.de
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AVAYA GmbH & Co. KG

Aus zwei mach eins - Unified-Communications-Lösung von Avaya
vernetzt zwei Hochschulstandorte
Wachstum ist für Hochschulen unabdingbar – gerade, wenn sie so jung sind wie die in AmbergWeiden. Damit die in den beiden Städten beheimatete Hochschule für angewandte Wissenschaften
technisch nicht an ihre Grenzen stößt, setzen die Verantwortlichen auf Unified Communications.
Aus Alt mach Neu
3.000 Studierende, zwei Standorte und 77 Professorinnen und Professoren – die Hochschule Amberg-Weiden steht mit 18 Studiengängen und vier Fakultäten für eine moderne Bildungseinrichtung,
die aktuelle technische und wirtschaftliche Entwicklungen aufgreift.
Bislang betrieb die Hochschule an jedem der beiden Standorte eine eigene Telekommunikationsinfrastruktur. Die TK-Systeme stammten von verschiedenen Anbietern, eine Koppelung gab es nicht.
Das brachte verschiedene Probleme mit sich: Gruppenrufe konnten nicht eingerichtet werden und
die Bedienung der Endgeräte sowie die Telefonnummern variierten. Auch die Ausbaufähigkeit der
eingesetzten Lösungen konnte nicht mit der wachsenden Hochschule schritthalten. „Teilweise mussten sich zwei Mitarbeiter ein Telefon teilen, da wir keine weiteren Ports mehr zur Verfügung stellen
konnten“, erklärt Albert Dotzler, der Leiter des Rechenzentrums.
Um neue Wege zu gehen, entschieden sich die Verantwortlichen für eine Neuanschaffung.
Die Wahl fiel auf den Avaya Business Partner DANES aus einem einfachen Grund: Die Hochschule verwendet eine Groupware-Software Groupwise von Novell, die E-Mails, Termine, Aufgaben,
Adressen und Dokumente verwaltet. „Eine Integration der neuen Kommunikationslösung mit der
Groupware war für uns Grundvoraussetzung. Nur Avaya konnte uns eine funktionierende, ab Werk
vorhandene Schnittstelle demonstrieren. Gepaart mit der Skalierbarkeit der Lösung gab diese Funktion den Ausschlag für unsere Entscheidung“, erklärt Dotzler.
Was hat sich verbessert?
Die Rückmeldungen der Kollegen sind laut Albert Dotzler durchweg positiv. Dies liegt unter anderem
an der „Click-to-Call“-Funktion, also die direkte Telefonanwahl mit dem PC aus dem Groupwise-Adressbuch heraus. Die unterschiedlichen Medienformen Sprachnachrichten, Faxe und E-Mails werden
im Groupwise-Postfach zusammengeführt. Für erhöhten Bedienkomfort sorgt die neue Möglichkeit,
einfach zwischen den Standorten wechseln zu können und alle am Endgerät getätigten Einstellungen
jeweils mitzunehmen. Die mobile Erreichbarkeit wurde durch ein „One-Number“-Konzept verbessert. Es klingeln gleichzeitig das Tisch- und das Mobiltelefon, und der Mitarbeiter kann entscheiden,
wie und wo er das Gespräch entgegennimmt.
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Auch die Technikspezialisten
sind angetan von der Lösung.
„Obwohl wir alle keinen
Telekommunikationshintergrund haben, können wir
mit Hilfe der leistungsfähigen
und gleichzeitig gut zu bedienenden Avaya-Software alle
täglichen Aufgaben selbst
erledigen“, so Albert Dotzler. Für höhere Ausfallsicherheit wurde die zentrale Komponente der AvayaLösung je einmal in Amberg und einmal in Weiden installiert. Fällt die Technik wider Erwarten an einem
Ort aus, verbinden sich die Endgeräte mit der intelligenten Komponente am anderen Standort.
Zufriedenheit auf allen Seiten
„Nachdem wir die Avaya-Lösung ein knappes Jahr in Betrieb haben, können wir mit Sicherheit sagen,
dass alle Versprechen eingehalten und all unsere Erwartungen erfüllt wurden. Wir finden dies bemerkenswert. Auch die von den kaufmännisch Verantwortlichen gewünschten finanziellen Einsparungen konnten wir dank deutlich reduzierter Wartungskosten erfüllen. Und das, obwohl gleichzeitig der
Funktionsumfang erheblich erweitert wurde“, so Dotzler. Die gewünschten Punkte Skalierbarkeit und
Flexibilität sprechen ebenfalls für die Lösung. „Wir können problemlos über die vorhandenen 400 Nebenstellen hinaus wachsen. Und auch die Funktionalität der Lösung lässt sich erweitern. Sollten wir in
Zukunft verstärkt per Videokonferenz kommunizieren oder gar unterrichten wollen, dann ist die Avaya-Technik heute schon dafür gerüstet“, blickt der Leiter des Hochschulrechenzentrums in die Zukunft.

Avaya ist ein weltweiter Anbieter von Kommunikationssystemen für Unternehmen jeder Größenordnung. Dazu gehören
Lösungen für Unified Communications, Contact Center und
Datennetze sowie Dienstleistungen.
ScanSource Communications Europe ist ein führender paneuropäischer Distributor von Sprach-, Daten- Video- und
Infrastrukturprodukten. Neben dem Kerngeschäft der Distribution von Produkten und Services, bietet ScanSource verschiedene weitere Dienstleistungen mit Mehrwert für Reseller. Wir unterstützen unsere
Kunden, damit diese effizienter und erfolgreicher in ihrem Geschäftsfeld agieren können.
Weitere Informationen unter www.scansourcecommunications.eu

Avaya GmbH & Co. KG
Uwe Remy
remy@avaya.com
Kleyerstraße 94
60326 Frankfurt
0211 - 9562-500
www.avaya.com
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MCA GmbH

Kommunikation über 30 Unternehmensstandorte hinweg durch
Contact-Center-Software MCA Konvy Communication Broker
Die Coler GmbH & Co versorgt von 30 Standorten aus Autowerkstätten in ganz Deutschland mit
Ersatzteilen, Zubehör und Ausrüstung. Einer der Erfolgsfaktoren in diesem Markt ist die Kommunikationsfähigkeit. In der Regel rufen Werkstattkunden an, um Teile oder Ausrüstungsgegenstände zu bestellen und die Lieferfähigkeit abzuklären. Wird dieser Anruf nicht entgegengenommen, wählt der Kunde
einfach die nächste Händlernummer. Jeder nicht angenommene Anruf ist in diesem umkämpften
Markt nicht nur ein verlorener Kunde, sondern gleichzeitig ein neuer Kunde für den Wettbewerber.
Servicegrad und Wettbewerbsposition mit Unified Communications verbessern
Um den Servicegrad zu erhöhen und gleichzeitig die
eigene Wettbewerbsposition zu verbessern, plante
Coler eine Unified-Communications-Infrastruktur, mit
der Anrufe in keinem Fall verloren gehen und Anfragen immer zu kompetenten Ansprechpartnern weitergeleitet werden.
Telekommunikationstechnisch entstand dadurch die
Anforderung, 30 Standorte zu integrieren: Droht ein
Anruf am Standort A ins Leere zu gehen, muss er
automatisch zu einem kompetenten Mitarbeiter am
Standort B weitergeleitet werden. Da Kommunikation ohne Information nicht möglich ist und jeder An- Bild: Dreamstime.com
sprechpartner sowohl über den Kunden als auch über Verfügbarkeiten und Lieferzeiten Bescheid
wissen muss, ist die informationstechnische Integration der Standorte notwendig.
130 Coler-Mitarbeiter kommunizieren standortübergreifend mit Contact Center
Bei der Telekommunikationstechnik (TK) vertraute Coler auf den Marktführer Telekom. Um auch
die IT-Seite des Projekts abzudecken, nutzte das Unternehmen das Cross-Know-how des UnifiedCommunications-Systemhauses MCA. Mit dem MCA Konvy Communication Broker erhielt Coler
eine multimediale Contact-Center-Software, mit der sich die standortübergreifenden Kommunikationsprozesse abbilden und einfach ändern lassen.
Das Contact Center nutzen inzwischen 130 Coler-Mitarbeiter an 22 Standorten. Im Communication Broker sind Regeln hinterlegt, nach denen Anrufe an die Mitarbeiter standortübergreifend
verteilt und bei Abwesenheit weitergeleitet werden.
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Über die Anbindung an das zentrale ERP-System MS Dynamics von Microsoft erhält der Mitarbeiter automatisch alle Informationen, die er benötigt: die Details zum Kunden und die Daten zu den
Auto- und Ausrüstungsteilen.
Contact Center macht Kommunikationsprozesse transparent und optimierbar
Für das Management von Coler werden die Kommunikationsprozesse mit dem Contact Center
erstmals vollständig transparent: Es kann genau sehen, wie viele Anrufe ankommen, wie viele und
warum sie verloren gehen, etc. Damit hat die Unternehmensführung die Möglichkeit, diesen wettbewerbsentscheidenden Bereich datenfundiert zu optimieren und mit neu gestalteten Kommunikationsprozessen neue Kunden und Umsätze zu gewinnen.
Contact Center macht Coler konstant erreichbar
Aus Kundensicht wird Coler mit dem Contact Center zum jederzeit erreichbaren und auskunftsfähigen Handelspartner. Ruft ein Kunde quasi unter der Hebebühne stehend an, weiß er es zu schätzen,
dass er in jedem Fall bei Coler jemanden erreicht und sofort Auskunft über die Lieferbarkeit des
auszutauschenden Radlagers erhält. Die Coler-Nummer ist dann nicht nur wegen des C ganz oben
in der Liste gespeichert.
Lohnende Investition in Contact Center: 25 Prozent mehr Anrufe
Die harten Zahlen zeigen, dass Colers Investition in die Unified-Communications-Lösung sich bezahlt macht: Innerhalb von sechs Monaten haben die Mitarbeiter 25 Prozent mehr Anrufe entgegengenommen. Deshalb baut man das Contact Center weiter aus: Weitere acht Standorte mit 60
Nutzern integriert MCA in den nächsten Wochen in die Gesamt-Installation. Neben Telefonaten
wird der Communication Broker künftig auch E-Mails verteilen und bei Nichtbeantwortung nach
definierten Eskalationsstufen weiterleiten.

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 - 8655955
www.mca-gmbh.de
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Excelsis Business Technology Ag

W&W Informatik: Systematische Qualitätsmessung im Contact Center
Contact Center Manager haben die Aufgabe, ihre Kunden mit hoher Qualität und zu ihrer Zufriedenheit zu bedienen. Zur systematischen Überwachung der Qualität von telefonischen Dienstleistungen eignen sich dabei insbesondere automatisierte Befragungen der Anrufer per Telefon.

Die W&W Informatik setzt dafür das schlüsselfertige System „Excelsis Customer Survey - die automatisierte Kundenbefragung“ - ein und hat damit sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Lösung
Das System ermöglicht die Umfragen klassisch über ein Sprachportal durchzuführen. Grundsätzlich
kann W&W wahlweise ein IVR-System mit Spracherkennung oder ein IVR-System mit Tastatursteuerung einsetzen. Die Lösung bietet parallel zur telefonischen Befragung auch die komplette Technik für
Befragungen im Web, per Smartphone App oder per Chat bzw. Instant Messaging (IM) und Twitter an.
Nutzen
Mit dem System kann W&W unmittelbar im Anschluss an ein Kundengespräch die Zufriedenheit der
Kunden ermitteln und dadurch die erbrachte Servicequalität messen. Die Ergebnisse stehen direkt
nach Abschluss der Befragung zur Verfügung und können über eine Webanwendung graphisch visualisiert und auch als Rohdaten zur weiteren Verarbeitung in BI-Systemen exportiert werden.
Die Durchführung von Zufriedenheitsbefragungen ist ein deutliches Signal der Wertschätzung an die
Kunden von W&W. Durch die Vollautomatisierung der Befragungen vermeidet das Unternehmen den
Einsatz hochqualifizierter Agenten im Contact Center und kann dadurch die Beraterkapazität für die
Betreuung der anspruchsvollen Kunden einsetzen. W&W setzt damit auf ein kostengünstiges Instrument für das kontinuierliche Qualitätsmanagement im Contact Center.

98

Systematische Qualitätsmessung im Contact Center

Die sofortige Verfügbarkeit von Daten und Informationen zur Qualität der Services ermöglicht jederzeit schnell zu reagieren und gegebenenfalls geeignete Qualitätsmaßnahmen einzuleiten. Die Wirkung
dieser Maßnahmen kann wiederum durch systematische Befragungen überwacht werden.
Die Lösung eignet sich insbesondere für die systematische und dauerhafte Überwachung der Einhaltung von Standards („Service Levels“) und damit für die effiziente Überwachung externer Call
Center-Dienstleister. Durch die Vollautomatisierung können Befragungen auch in großer Anzahl
durchgeführt werden. Selbst bei sehr großen Erhebungen entsteht kein Zeitverzug, was im Vergleich
zu schriftlichen Befragungen eine erhebliche Verbesserung darstellt.
Funktionen
Die Gestaltung und Verwaltung der Umfragen kann durch W&W über eine komfortable Webanwendung durchgeführt werden. Grundsätzlich stehen dabei mehr als 100 vorformulierte Fragen
zur Verfügung die auch durch individuelle Fragen jederzeit selbständig ergänzt werden können. Das
System unterstützt sämtliche relevanten Fragetypen, integriert den „Net Promoter Score“ mit Berechnung und Visualisierung, umfasst eine ausgefeilte kontextspeziﬁsche Hilfe für die Benutzer und
ist sowohl für eingehende („Inbound“) als auch für ausgehende Anrufe („Outbound“) einsetzbar.
Darüber hinaus bietet die Anwendung für Experten zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in Bezug
auf die Umfragen an sich sowie umfangreiche Zusatzfunktionen, welche die Umfragen flankieren.
Hierzu gehören: Benutzerverwaltung mit detailliertem Rechte- und Rollenkonzept, Audio-PromptVerwaltung, Datenanalyse-Tool mit zahlreichen Filtern und Diagrammtypen, Player zum Abhören
von Audio-Aufnahmen bei offenen Fragen inklusive einer speziellen Schreibbüro-Ansicht zur sicheren Transkribierung von Audio-Aufnahmen durch Dienstleister im Sinne des BDSG. Da das System
auch häufig im internationalen Umfeld eingesetzt wird, unterstützt es standardmäßig außerdem
Englisch, Französisch und Italienisch. Darüber hinaus sind auch weniger gängige und komplexere
Sprachen wie Polnisch, Arabisch oder Chinesisch vorbereitet.
Excelsis ist Anbieter von Lösungen für Self Services über
Sprache, Web und Smartphones. Mit Excelsis Lösungen
automatisieren Unternehmen aus zahlreichen Branchen
ihre Service-Prozesse. Zum Kundenkreis zählen namhafte
Unternehmen wie Congstar, Daimler, IKEA, Kabel Deutschland, Swisscom und Telefonica

Excelsis Business Technology AG
Sven Reinert
sven.reinert@excelsisnet.com
Wilhelmsplatz 8
70182 Stuttgart
0711 - 62030400
www.excelsisnet.com
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Altitude Software GmbH

Rotes Kreuz Spanien - Virtuelles Contact Center ermöglicht optimalen
Service und Hilfe auf allen Kommunikationkanälen
Das Spanische Rote Kreuz (gegründet 1863) ist eine der größten gemeinnützigen Organisationen in
Spanien mit 52 Kreisverbänden, 17 Regionalgruppen, sowie 627.000 Mitgliedern und 147.000 Freiwilligen. Es verfügt über 7.000 bezahlte Mitarbeiter. Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören die soziale Betreuung Hilfsbedürftiger, Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, internationale
Zusammenarbeit und Notfallhilfe. Aktuellen Umfragen zufolge ist es die bekannteste
und renommierteste Institution in Spanien.
Die Organisationstrukturen des Roten
Kreuzes sind stark dezentralisiert. Seine
Regionalgruppen und Landesstellen haben
offene, partizipative Strukturen und eine
Organisationskultur, die den Wert des ehrenamtlichen Engagements betont. Die
meisten Tätigkeiten werden von Freiwilligen durchgeführt, vor allem in Krisensituationen, aber auch im normalen Alltag. Diese
Art der Organisation erfordert spezifische
und sehr anspruchsvolle Kommunikationsund Interaktionsmanagement Systeme.
IP-Lösung vernetzt mehrere Standorte und bietet Flexibilität
Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, hat Altitude Software die Customer Interaction
Managementlösung „uCI 7“ implementiert, die von einer „reinen IP“ Kommunikationsinfrastruktur
unterstützt wird und in die TK-Anlagenwelt von zwei unterschiedlichen Herstellern integriert wurde. Das neue Contact Center des Spanischen Roten Kreuzes ist eine Multikanallösung (mit In-und
Outbound Sprachkanal, E-Mail, Chat und Web Collaboration), in die zusätzlich bereits bestehende
Unternehmensanwendung implementiert wurden.
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Das Contact Center ist rund um die Uhr (24/7) als virtuelles Contact Center erreichbar. Es greift
dabei auf lokale und auf Remote-Agenten an mehreren Standorten und Homeoffices zurück, die
bestimmte Anwendungen für die Arbeit in Kampagnen (wie der Mitgliederhilfe, dem Spendensammeln im Notfall oder auch für allgemeine Information der Öffentlichkeit) nutzen. Die AltitudeLösung ermöglicht den Agenten auch die Nutzung kundenbezogener, kampagnenrelevanter Daten.
Effizientes Ressourcenmanagement
Zu den wirtschaftlichen Vorteilen der Altitude uCI 7-Lösung zählen die Vernetzung dezentraler
Standorte, die Multimediahandhabung auf einer einzigen Plattform und reduzierte CTI-Implementierungszeiten sowie geringe Wartungs- und Supportkosten. Die Lösung ermöglicht es dem Spanischen Roten Kreuz, persönlichen Kundenservice zu bieten und konsistente Kundeninformationen
über alle Kommunikationskanäle hinweg zu pflegen.
Die Altitude uCI 7 Suite bietet innovative Tools für den raschen Einsatz von Business Services und
Kampagnen. Sie ermöglicht eine einfache Integration mit den Datenbanken und Anwendungen des
Spanischen Roten Kreuzes, sodass die Contact Center ein neues Effizienzniveau erreichen konnten.
Die Fähigkeit der Organisation, flexible, dezentrale und effiziente Notfallhilfe anzubieten und seine
Mitglieder zu unterstützen, wurde deutlich erhöht.
„Das Spanische Rote Kreuz ist ein komplexes, dynamisches Unternehmen, mit zahlreichen Standorten, die sich teilweise auf Freiwillige verlassen, um den enormen Anforderungen in Krisenzeiten
zu begegnen“, erklärt Rocio Calvo, Direktorin Informationssysteme beim Spanischen Roten Kreuz.
„Wir wollten die betriebliche Effizienz erhöhen und die Qualität der Dienstleistung für unsere Mitglieder und die breite Öffentlichkeit verbessern. Die Altitude uCI 7 Suite ermöglicht das effiziente
Management einer öffentlichen Dienstleistung, während die dezentrale Natur unserer Organisation
beibehalten wird, die es uns ermöglicht, den Wert der Freiwilligenarbeit hochzuhalten.“
Altitude Software ist führender Anbieter von Kundeninteraktionslösungen im Call- und Servicecenter Umfeld. Die
Altitude uCI™ (unified Customer Interaction) Software
Suite ist weltweit bei über 1.100 Kunden im Einsatz und
wird von mehr als 300.000 Anwendern genutzt.
Altitude uCI™ gewann mehr als 50 Awards und wird seit
dem Jahr 2000 von Gartner in den Industry Magic Quadrants aufgeführt.

Altitude Software GmbH
kontakt@altitude.com
Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen
Deutschland
+49 2102 - 420 669
www.altitude.com
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Gn Netcom GmbH

Funkverkehr statt Funkverquer
Die Arbeit im Contact Center wird zunehmend anspruchsvoller: Neben der wachsenden Zahl
an Kommunikationskanälen steigt auch vielerorts das Niveau, auf dem Kundenanfragen bearbeitet
werden müssen. Einhergehend mit dieser Entwicklung sind der Wunsch und die Notwendigkeit,
Agenten mehr Mobilität zu ermöglichen, damit sie Unterlagen beschaffen und sich mit Kollegen
abstimmen können. Der Schlüssel hierzu heißt schnurlose Headsets. Die jüngste Generation von
ihnen kann auch in großer Zahl in einem begrenztem Raum eingesetzt werden. Die bisherige Limitation durch das so genannte Dichte- oder Kapazitätsproblem ist deutlich gesunken. Dennoch gibt
es einige Punkte zu beachten.
Die erste Frage vor jedem Einsatz einer
größeren Zahl schnurloser Headsets
lautet: Mit welcher Technik arbeiten die
Headsets? Sollen die Headsets mit Bluetooth arbeiten, gilt ein Augenmerk dem
Thema WLAN, insbesondere wenn es,
wie in DACH üblich, nach IEEE 802.11
b, g oder n funkt. Hintergrund ist, dass
Bluetooth wie auch WLAN das 2,4 MHz
Band verwenden und daher leichter Interferenzen möglich sind. In jedem Fall sollten die WLAN-Hotspots nicht in direkter Nähe zu den
Bluetooth-Basisstationen der Headsets platziert werden.
Im weit überwiegenden Fall werden allerdings Headsets mit DECT-Technologie eingesetzt. Aktuelle
Modelle von Jabra bieten beispielsweise mit ihrem Dynamic Radio Frequency Power Management
die Möglichkeit, die Sendeleistung ihrer Basisstation in weitem Umfang einzustellen und an unterschiedlichste Gegebenheiten anzupassen. Dies ermöglicht eine hohe Zahl von Headsets auch auf
begrenztem Raum. Spezielle Konfigurationseinstellungen, die eigens auf die Nutzung in großvolumigen Headset-Installationen fokussieren, erweitern die Möglichkeiten zusätzlich, beispielsweise indem
sie das Management der verfügbaren Frequenzbänder optimieren helfen.
Wer eine große Zahl schnurloser Headsets auf begrenztem Raum einsetzen möchte, muss dieses
sorgfältig planen.
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Es gibt eine Reihe von Faustregeln, die als erste Orientierung helfen. Dieses sind:
•

Der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Basisstationen sollte zwei Meter nicht unterschreiten.

•

Es können bis zu 80 Headsets nach EU-DECT Standard im selben Raum betrieben werden, wenn
der Abstand zwischen den Basisstationen zwei bis vier Meter beträgt.

•

Liegt die Gesamtfläche zwischen 25 und 49 m2, sollte die DECT-Einstellung „Geringe Sendeleistung“ gewählt werden.

•

Werden bei Bluetooth weniger als 25 Headsets eingesetzt, sollten Interferenzen ausbleiben.

•

Bei 26 bis 80 Bluetooth-Headsets im selben Raum ist eine Fläche von 4 bis 9 m2 pro Headset nötig.

•

Bei 81 bis 220 Bluetooth-Headsets im Raum ist eine Fläche von min. 9 m2 pro Headset notwendig

•

Sind mehr als 220 Bluetooth-Headsets geplant, steigt die notwendige Fläche je Headset auf 16 m2.

Drei weitere Aspekte beeinflussen die mögliche Dichte an Funkheadsets im Raum:
•

Werden die Headsets nicht permanent genutzt, steigt die Zahl möglicher Headsets je Raum.

•

Befinden sich Metallflächen im Raum, ist wegen ihrer hohen Reflexivität eine zurückhaltende
Planung erforderlich. Neben Schränken, Regalen und Türen sind hier auch metallbedampfte
Glasflächen wie beispielsweise Spiegelflächen und Wärmeschutzverglasung zu berücksichtigen.

•

Soll DECT mit Wideband Audio eingesetzt werden, reduziert dies die Anzahl möglicher Headsets
in einem Raum.

Natürlich lässt sich die mögliche Maximalzahl schnurloser Headsets ganz einfach durch Versuch und
Irrtum heraus finden. Kostengünstiger und zuverlässiger ist eine individuelle Planung durch erfahrene
Experten. Headset-Hersteller Jabra verfügt über entsprechende Teams, die Unternehmen beim Einsatz einer großen Zahl von schnurlosen Headsets auf begrenztem Raum beraten und die optimale
Lösung erarbeiten.
Jabra ist der Markenname von GN Netcom, einer Tochtergesellschaft von GN Store Nord A/S (GN). Das Unternehmen ist an der NASDAQ OMX gelistet. Weltweit
beschäftigt Jabra etwa 850 Mitarbeiter und hat 2011 einen
Jahresumsatz von ca. 2,106 Mrd. DKK erwirtschaftet. Als
einer der weltweit führenden Hersteller entwickelt und
vermarktet Jabra ein umfangreiches Portfolio an hands-free Kommunikationslösungen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Jabra für Innovation, Zuverlässigkeit und hohen
Bedienkomfort. Mit seinen Geschäftsbereichen für mobile Anwender und professionelle
Nutzer in Contact Center und Büroumgebungen produziert Jabra schnurgebundene
und schnurlose Headsets und Freisprechlösungen, die Nutzern und Unternehmen ermöglichen komfortabler, leistungsfähiger und standortunabhängig zu kommunizieren.

GN Netcom GmbH
marketing.de@jabra.com
Traberhofstraße 12
83026 Rosenheim
08031 - 26 510
www.jabra.com
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arow-biz

„Ich brauche Sie!“ - die Nutzen-Argumentation, die am Telefon funktioniert
Information ist Wissen – Wissen ist Macht. So könnte man auf den Punkt bringen, warum Informationsdienstleister am Markt so wichtig sind, denn: Unternehmen treffen Entscheidungen zu einem
guten Teil aufgrund von validierten Informationen. Da macht auch die IT-Branche keine Ausnahme.
Fundierte Analysen und verlässliche Prognosen zur Entwicklung des B2B-Marktes für Software, ITInfrastruktur und zum IT-Markt generell sind Aufgabe für spezialisierte Research- und Analystenteams wie das Marktforschungsunternehmen RAAD Research aus Münster, ein Geschäftsbereich
des Wirtschaftsinformationsdienstleisters Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH. Auf solchen
Analysen basieren vielfach zukunftsweisende Einkaufsentscheidungen der grössten Unternehmen
weltweit im mehrfachen Millionenbereich.
Einerseits kann man viele der für die Marktforschung notwendigen Grundinformationen
online abfragen, doch werthaltige Auskünfte
und Verifizierungen von Aussagen erhält
man auf gesicherter Basis nur im Gespräch
mit den Top-IT-Führungskräften. Allerdings
ist es eine große Herausforderung für die
Marktforscher, diese Entscheider dafür zu gewinnen, im Schnitt 7 bis zu 15 Minuten detailliert Auskunft zu geben. Denn die Bereitschaft der Entscheidungsträger, auf rein fachlicher Ebene
Auskunft zu geben, muss man sich durch gekonnte Nutzenargumentation hart erarbeiten. Um auch
weiterhin Projekte innerhalb von 4 bis 6 Wochen mit 400 Telefoninterviews bei Top-Entscheidern
in höchster Qualität und Effizienz durchführen zu können, ist RAAD Research darauf angewiesen,
seine Interviewmethoden ständig zu hinterfragen und zu verbessern.
So wurde arow-biz 2011 beauftragt, ein Konzept zu entwickeln und ein Training durchzuführen, um
in kürzerer Zeit und bei gleichzeitig höherer Qualität Informationen zu generieren. Die zweitägige
Maßnahme bestand aus einem Tag interaktivem Training mit Gruppenaktivitäten und Partnerübungen und einem Tag direkt im Anschluss mit Training am Arbeitsplatz. Am zweiten Tag konnten die
Kursteilnehmer aktiv im laufenden Betrieb umsetzen, was sie am ersten Tag gelernt hatten. Damit
RAAD das Erlernte auch längerfristig umsetzen kann und auch neue Kollegen davon profitieren,
wurden ausgesuchte Mitarbeiter zu Coaches ausgebildet. Diese geben auch heute noch ihre Erfahrungen und Wissen aktiv weiter, um die Effizienz in der Kommunikation zu gewährleisten.
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Die perfekte Recherche bei RAAD Research
„’Wie kann ich den Entscheider überzeugen?’ oder ‚Wie komme ich an den Entscheider überhaupt
ran?’, das waren ein paar der Hauptfragen, mit denen unsere Recherche und auch der Vertrieb
zu tun hatten“, so Claus Lange, COO und Leiter der Recherche bei RAAD Research in Münster.
„Quoten erfüllen, die Zahl der durchzuführenden Interviews und die vorgegebene Zeit einzuhalten,
das saß uns stets im Nacken. Dabei waren es nur ein paar kleine, aber feine Justierungen, die letztlich
den Unterschied zu heute machen. Den Kunden emotional zu packen und so etwas wie ‚um Hilfe
bitten’ als Kundennutzen zu sehen, hat die Weltsicht einiger Mitarbeiter teilweise um 180° gedreht.“
„Wenn ich heute im Vorbeigehen höre, wie die Zentrale eines Unternehmens mit den Worten
‚ich wollte Sie gerne um Hilfe bitten, ist das möglich?’ angesprochen wird und der nächste Satz
lautet: ‚Ganz konkret, ich brauche ihren IT-Leiter’ und das weitere Gespräch ganz offensichtlich
mit dem Entscheider geführt wird, spüren wir hier ganz deutlich, dass wir uns in den Punkten
Freundlichkeit und Höflichkeit noch weiter verbessert haben. Somit kommen wir noch schneller an
das gewünschte Ziel“, so Lange. Der Recherchechef liefert auch gerne ein aktuelles Praxisbeispiel:
„Gerade vergangene Woche, ein dreiviertel Jahr nach dem Training, erfüllten unsere Mitarbeiter ihre
Interviewquote bei einer aktuell durchzuführenden Umfrage in so kurzer Zeit, dass sie entsprechend
früher nach Hause gehen konnten. Und das ist keine Ausnahme. Die damit verbundene gestiegene
Motivation überträgt sich auch ganz klar auf unsere Verkäufer, die die eine oder andere Formulierung
bereits erfolgreich zur Terminvereinbarung übernommen haben. Jeder Mitarbeiter findet letztlich
seine eigenen Worte, die von den im Training erarbeiteten Formulierungen abweichen können.“
Mit regelmäßigen Impulsen für eine verbesserte Kundenkommunikation kann ein Unternehmen
noch bessere Ergebnisse erzielen. So begrüßt auch Claus Lange die Zusammenarbeit mit arow-biz:
„Ich bin froh, dass unsere Kollegen von Hoppenstedt Firmeninformationen und Bisnode schon langjährige Erfahrung mit arow-biz hatten und RAAD Research von diesen profitieren durfte.“
arow-biz ist bekannt für seine 4-Stunden-Telefontrainings und wurde in 06/99 auf Platz 1 der führenden Telefontrainingsanbieter in
Deutschland geführt. Regelmässige Berichterstattung u.A. auch in
der FAZ sowie veröffentlichte Kundentestimonials unterstreichen die
Kompetenz.
Weitere Informationen unter www.arow.biz

arow-biz Das Weiterbildungsportal
Andreas Wiedow
Inhaber
info@arow.biz
Sigmund-Freud-Str. 103
60435 Frankfurt am Main
069 - 70720880
www.arow.biz
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Perfekte Verbindung für besten Kundenservice
Das badische Unternehmen SECOMP Electronic Components GmbH ist erfolgreicher Versandhändler und Importeur im Bereich Netzwerktechnik und Computerzubehör für professionelle Anwender. Dank der neuen, softwarebasierten Telefonanlage von Swyx wird jetzt zudem ein noch
besserer Kundenservice geboten.
Die Ausgangslage
Die in Ettlingen ansässige SECOMP Electronic Components
GmbH blickt schon fast auf
ein Vierteljahrhundert Erfahrung bei der Vermarktung von
IT-Produkten und -Lösungen
zurück. Dabei fokussiert das
Unternehmen kleine und mittelständische Businessanwender.
Um den Kundenservice weiter
optimieren zu können, begab
man sich im Herbst 2011 auf
die Suche nach einer neuen Kommunikationslösung. Das vorhandene System war zwar noch voll funktionsfähig, aber es handelte sich um eine proprietäre Telefonanlage, die beispielsweise keine Vernetzung
mit der eingesetzten CRM-Lösung des Versandhändlers ermöglichte. Zudem strebte das Unternehmen intern ein einheitliches, auf dem zeitgemäßen IP-Protokoll basierendes Telefon- und Datennetz
an, wodurch die vorhandene Kommunikationsanlage sehr kostspielig hätte aufgerüstet werden müssen.
Aus diesen Gründen begab man sich auf die Suche nach einer neuen Produktalternative.
Die Lösung
Bei SECOMP hielt man Ausschau nach einem regional ansässigen Systemhaus, das neben der Integration der neuen Kommunikationslösung auch Programmieraufgaben und weitere Dienstleistungen
im Bereich der ITK-Infrastruktur übernehmen konnte. Dabei stießen die Fachleute der IT-Leitung
des Unternehmens auf mehrere, infrage kommende Produkte und Dienstleister.
Nach Beratungsgesprächen mit den ebenfalls in Ettlingen ansässigen Experten der 3iMedia GmbH
erwies sich die softwarebasierte SwyxWare als überzeugendste Lösung.
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Die Anschaffungskosten für über 100 Nutzer fielen erheblich günstiger aus als bei dem zuvor eingesetzten System. Zudem bot die Lösung dank offener Standards und Schnittstellen eine problemlose
Verbindungsmöglichkeit zur eingesetzten CRM-Lösung CAS. Vorteilhaft erschien der Einsatz von
SwyxWare auch für das vorhandene Inbound-Call-Center, dessen Mitarbeiter hauptsächlich für die
telefonische Auftragsannahme und dem Kunden- und Partner-Support zuständig sind.
Die Vorteile
Die rund 30 Mitarbeiter im Bereich des Callcenters, aber auch die Kollegen in der Verwaltung
und im Logistikbereich des Unternehmens profitieren durch die Swyx-Lösung in ihren jeweiligen
Arbeitsbereichen von deutlichen Verbesserungen: So ist jetzt durch die direkte Verbindung mit dem
CRM-System eine schnelle und gründliche Kundenidentifizierung möglich. Der Mitarbeiter sieht
bei eingehenden Anrufen beispielsweise direkt, ob der Kunde auf Ware wartet oder ob die letzte
Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Neben der sinnvollen Kopplung der Kommunikationslösung
mit dem CRM-System verbesserte sich für alle Mitarbeiter der alltägliche Workflow, weil jetzt beispielsweise aus jeder Anwendung heraus per Knopfdruck telefoniert werden kann. Dabei stehen
den Mitarbeitern Headsets ebenso zur Verfügung, wie konventionelle Tischgeräte. Klarer Anspruch
von SECOMP: Jeder Mitarbeiter soll selbst wählen, wie er in seiner jeweiligen Arbeitssituation am
komfortabelsten telefonieren kann.
Sehr positiv bewerten die SECOMP-Angestellten auch, dass sie sich mit der hochflexiblen SwyxLösung eine ganz individuelle Nutzeroberfläche auf dem PC einrichten können. „Wir haben von unseren Mitarbeitern ein wirklich sehr positives Feedback auf die Einführung von SwyxWare erhalten“,
unterstreicht Jochen Vey. Kleine Änderungen an der Konfiguration der Kommunikationslösung lassen
sich jetzt ganz intuitiv selbst erledigen. Die Anschaffung von SwyxWare ist „ein echter Glücksgriff“
für sein Unternehmen, wie Prokurist Vey betont: „Unsere Mitarbeiter haben sich sehr schnell mit der
Lösung vertraut gemacht und die Vorteile der neuen Telefonanlage erkannt.“
Mit innovativen Unified Communications-Lösungen
unterstützt Swyx mittelständische Unternehmen erfolgreich dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und
die Produktivität von Mitarbeitern zu erhöhen. SwyxLösungen setzen auf Microsoft® Windows® auf und fügen sich nahtlos in vorhandene UnternehmenssoftwareUmgebungen ein.

Swyx Solutions AG
office@swyx.com
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a
44227 Dortmund
0231 - 47770
www.swyx.com/de
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Neuartige Wege der Kundenbindung
Zahlreiche Anwender können die am Markt verfügbaren Endgerätetechnologien in Geschäftsprozessen nutzbringend einsetzen. Soziale Medien, mobile Apps und Chatfunktionen sind nur einige Beispiele,
wie Kunden heute untereinander kommunizieren. Der Einsatz gerade dieser Kommunikationswerkzeuge und -wege ist die augenfälligste Motivation für Diensteanbieter wie Softwarehersteller, Applikationen gerade für diese unterschiedlichsten Möglichkeiten an Interaktionen anzubieten.
Die Firma ASSIST ist ein führender Hersteller im Bereich der Geschäftsprozessoptimierung im Call
Center Umfeld und bietet mit der Softwareplattform text4assist suite eine Möglichkeit, bestehende
Dienste unter vermehrtem Einsatz moderner Endgerätetechnologien zu überschaubaren Kosten bei
geringem Risiko zu optimieren.
Bei zahlreichen Call Center Betreibern besteht die Notwendigkeit, ihre Call Center Agenten bei der
Bearbeitung eingehender und abgehender Anrufe zu unterstützen. Genau diese Prozessunterstützung
ist aber kostspielig in der Anschaffung und im Betrieb.Viele Call Center Betreiber haben deshalb in den
vergangenen Jahren den Weg des teilweisen oder vollständigen Outsourcings gewählt, d.h. sie nutzen
leistungsfähige IVR-Lösungen, setzen Webportale ein und widmen sich sogar der Entwicklung mobiler
Anwendungen (sog. Apps). Genau an dieser Stelle setzt die Lösung der Firma ASSIST, text4assist suite,
an. Sie besteht aus drei Service-Modulen, dem Text Care, TEXT NPS und Text Follow Up Service.
1.TEXT CARE SERVICE
Der TEXT CARE SERVICE bearbeitet textbasierte Anfragen, die aus den unterschiedlichsten Endgerätequellen stammen können und nimmt dem Agenten dabei auch die passende Antwort ab. Der
Service basiert auf dem bidirektionalen Austausch von Testmessages zwischen dem Kunden und dem
Diensteanbieter, mit dem Ziel, die Effizienz einer Organisation nachhaltig zu verbessern.
Der TEXT CARE SERVICE ist in den ASSIST Consultingservice eingebunden und leistet eine automatische Interpretation, Kategorisierung und Beantwortung eingehender Anfragen unter
Einsatz von IVR-Technologie. Wo immer passend, wird automatisch auf die Kundenanfrage reagiert
und zwar über den kundenspezifischen Eingangskanal. In allen anderen Fällen erfolgt die Antwort durch
den zugewiesenen Call Center Agent. Der Call Center Agent kann eine kundenspezifische Antwort
über den bekannten Kundenkanal persönlich absetzen. Die Kundendatenbank wird unter Verwendungen der empfangenen Kundendaten verwaltet.
2. NPS (Net Promoter Score) TEXT SERVICE
Oberste Zielsetzung jedes Call Center Betreibers ist es, eine hohe Kundenzufriedenheit zu erzielen
und, wenn möglich, zu steigern. Dabei unterstützt der NPS TEXT Service den Betreiber durch Kun108
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denzufriedenheitsanalysen in Realtime über alle angebotenen Services für einen betreffenden Kunden,
seine Markentreue und die Professionalität des angebotenen Services. NPS Kampagnen können aufgesetzt werden, mit dem Ziel, die gesamte Kundenbasis nach vorgegebenen Kriterien zu bewerten.
Graphische Möglichkeiten der Darstellung runden dieses Softwarepaket ab.
3.TEXT FOLLOW UP SERVICE
Erstanfragen können weitere Last für das Call Center nach sich ziehen. Der Follow Up Service erreicht,
dass Anfragen gezielter an den ursprünglichen Call Center Agenten oder dessen Gruppe zugewiesen
werden, um so die Zeiten für Nachfragen klein und die Kundenzufriedenheit hoch zu halten.
KUNDENNUTZEN
Die wichtigsten Vorteile der Lösung TEXT4ASSIST sind:
•

Zahlreiche unterschiedliche Eingangskanäle werden zur Verfügung gestellt.

•

Die hohe Zuverlässigkeit der Lösung und ihr Beitrag zu einer Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

•

Besonders bei Smartphone Nutzern stößt dieser Service auf große Resonanz (User Inter-face!).

•

Reduktion der Betiebskosten um 10-20% im Falle einer einfachen Lösungsintegration.

•

Call Center Agenten sind zufriedener und die Fluktuation der Mannschaft kann reduziert werden.

•

Die Arbeitszufriedenheit der Call Center Mitarbeiter hat zugenommen; deren Fluktuation entsprechend abgenommen.

LÖSUNGSANSATZ
Die Softwarearchitektur basiert auf einem SaaS-Ansatz (Software as a Service). Die Lösung wird als
Komplettlösung, angeboten und vollständig durch die Firma ASSIST betrieben. Alle Hardware, Software und Professional Services werden von ASSIST beigesteuert und gewartet. In Ausnahmefällen
kann die Lösung auch in die Installation des Kunden integriert werden.

ASSIST liefert professionelle und technologische Dienstleistungen für Call Center Betreiber zur Optimierung der
Geschäftsprozesse. Zielsetzung ist die Steigerung der Servicequalität. Die ASSIST Lösungssuite optimiert Kundenkontaktprozesse unter Einsatz modernster Kundenkanäle.
ASSIST ist Teil der „UX-Alliance“, einem weltweiten Netzwerk von Unternehmen mit dem Fokus auf Customer Experience Design.

ASSIST SPA
Daniel Hunter
daniel.hunter@assist.it
Via Mentore Maggini, 50
00143 Rom
Italien
+39 345 - 0054678
www.assist.it
www.text4assist.com
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5 Tipps: So gelingt die Auswahl des geeigneten IP-Telefons für Microsoft Lync
Mit dem Microsoft® Lync™ Server 2010 erobert der Softwarehersteller derzeit die Telefonie –
und empfiehlt eine Reihe von Endgeräten. Das entsprechende „Compatible Devices“-Programm
umfasst unter anderem auch IP-Telefone. Welche IP-Desktop-Telefone sind aber nun am besten geeignet, wenn ein Unternehmen eine Unified Communications-Lösung auf Microsoft-Basis einführen
oder sich diese Option offen halten möchte? Fünf wertvolle Tipps.
1.Vergleichen Sie die Endgeräte
Für eine zuverlässige Telefonie sind geeignete
Endgeräte das A und O. Microsoft unterscheidet
zwischen Desktop-Telefonen, die „optimized for
Lync“ sind, und sogenannten „other compatible
IP phones“. Alle für Lync optimierten Telefone
ähneln sich funktionell sehr stark, weil sie auf die
Microsoft Lync 2010 Phone Edition zurückgreifen und Gerätehersteller darum keinen direkten
Einfluss auf die Funktionalität ihrer Geräte haben. Anders in der Rubrik „other compatible IP
phones“. Dort gibt es Telefone, die „qualified for
Lync“ sind. Zu dieser Kategorie gehören derzeit
drei Endgeräte, alle von snom. Es handelt sich
um eigenständige Entwicklungen, die auf dem
bewährten SIP-Stack basieren. Darum sind diese
Geräte nicht nur mit einer Vielzahl SIP-basierter
Telefonanlagen kompatibel, sondern dank eigener Firmware auch mit Lync.
2. Analysieren Sie die funktionalen Anforderungen
Endgeräte sollte man stets im Hinblick auf die spätere Anwendungsumgebung auswählen. IP-Telefone gibt es als Common Area-Telefon für öffentliche Bereiche und Arbeitsumgebungen, in denen kein
PC vorhanden ist, man aber ein Telefon benötigt; als Information Worker-Gerät mit der Möglichkeit
zur PC-Integration und der Teilnahme an einer Telefonkonferenz und als Konferenztelefon für hörerloses Freisprechen, z.B. in Besprechungsräumen.
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3. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Lync gegeneinander ab
Lync bietet allerlei Vor-, aber auch einige Nachteile. Mit der UC-Lösung und entsprechenden IPTelefonen lässt sich eine leistungsfähige Telefonie realisieren. Dennoch geht es dabei in erster Linie
um Unified Communications (UC), also um eine Plattform, die es erlaubt, ohne Einschränkung so
zu kommunizieren, wie es die jeweilige Arbeitsumgebung oder Aufgabe erfordert. Zugunsten neuer
UC-Features verzichtet Microsoft aber auch auf einige klassische TK-Anlagenfunktionen oder hat
diese anders implementiert. Das Unternehmen hat diese Schwächen jedoch erkannt und mit dem
„qualified for Lync“-Programm einen großen Schritt in Richtung mehr Funktionalität gemacht.
4. Legen Sie Wert auf Flexibilität
Mit dem „qualified for Lync”-Programm gibt Microsoft erfahrenen Geräteanbietern die Möglichkeit,
sich die Kompatibilität ihrer Produkte mit Lync offiziell qualifizieren zu lassen. Gleichzeitig macht sich
der Softwarehersteller die Erfahrung und Flexibilität dieser Anbieter zunutze. Hinsichtlich Funktionsvielfalt und Bedienkomfort sind „qualified for Lync”-Telefone den für Lync optimierten Geräten
überlegen, weil der Telefonhersteller selbst die Software entwickelt. Dank ihres Dual-SIP-Stacks können sie mit Lync und vielen anderen IP-PBX genutzt werden – sogar im Parallelbetrieb. Die duale
Kompatibilität erlaubt eine bequeme Migration und bietet hohen Investitionsschutz.
5. Halten Sie sich verschiedene Möglichkeiten offen
Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines Endgeräts ist immer seine Zukunftssicherheit. Die „qualified for Lync“-Geräte unterstützen bis zu zwölf unterschiedliche Identitäten und lassen sich mit
verschiedensten Telefonanlagen kombinieren. So hält man sich alle Türen offen und muss bei einem
möglichen Wechsel zu Lync nicht in neue Endgeräte investieren. Fazit: Unternehmen, die unabhängig
bleiben möchten und die Flexibilität und Interoperabilität eines Telefons mit Dual-SIP-Stack wünschen, sollten sich schon heute für ein Endgerät der „qualified for Lync“-Rubrik entscheiden. Zumal
man nie vergessen darf: neue Funktionalitäten sind hier immer nur ein Software-Update entfernt.
Die snom technology AG, Pionier in der Voice-over-IPBranche, entwickelt VoIP-Lösungen auf Basis des offenen
SIP-Standards für den Einsatz im Business-Bereich. 2011
wurden das snom 300, das snom 370 und das snom 821
offiziell als erste IP-Telefone als interoperabel mit dem Microsoft® Lync™ Server 2011 qualifiziert.

snom technology AG
Tim Köhler
Director Unified Communications
tim.koehler@snom.com
Charlottenstr. 68-71
10117 Berlin
030 - 39833101
www.snom.com
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Perfekte Kommunikation für Senioren mit PROsave
Philosophie
Das Team der Kollmeier Senioren- und Pflegeheime und Seniorenresidenzen versteht sich als
Dienstleister zur Sicherung des Wohlbefindens der Bewohner und deren Angehörigen unter Berücksichtigung der Selbstbestimmtheit des Einzelnen.
Bestmögliche fachliche Betreuung und Versorgung zur Sicherstellung der Zufriedenheit, des Gefühls
der Sicherheit und des allgemeinen Wohlbefindens sind die Leitmotive.
Technik, die sich am Bedürfnis des Bewohners orientiert und einfach zu bedienen ist, stellt einen
wichtigen Baustein zur Kommunikation mit Freunden und Verwandten dar. In diesem konkreten Fall
hat das Unternehmen einen Partner gesucht, der mit seinen Lösungen eine perfekte Integration in
die administrativen Vorgaben des Unternehmens und seiner Bewohner ermöglicht.
Einfache Umsetzung der neuen Technologie
Durch den Einsatz einer strukturierten
Verkabelung konnte das komplette
Telefonsystem ersetzt werden. Die
hierbei zum Einsatz kommende Cloud
Technologie erweist sich als kosteneffizient, stabil und für die Zukunft flexibel
anpassbar. Mit der zusätzlichen Option
Internetverbindungen oder IP TV im
Zimmer des Bewohners einzusetzen,
ist ein positiver Nebeneffekt durch
diese Umstellung eingetreten. Diese
Lösung wurde ohne zusätzliche Kosten umgesetzt. Im Gegenteil, bis zur hundertprozentigen Auslastung der Einrichtung fallen keine Kosten für ungenutzte Zimmer an. Erst wenn der Bewohner
einzieht, wird das Telefon aktiviert und somit kostenpflichtig. Eine kostenfreie interne Nutzung im
Haus ist gewünscht!
Telefonieren ohne Hörgerät
Die Entwicklungsabteilung der PROsave integriert, in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut,
innovative Signalverarbeitungstechnologie. So können auch schwerhörende Menschen ganz ohne
Hörgerät und mit verbesserter Sprachqualität per Telefon kommunizieren.

112

Perfekte Kommunikation für Senioren mit Prosave

Telefonieren ohne Hörgerät
Das System reduziert Störgeräusche und verringert die Höranstrengung, die in schwierigen akustischen Situationen schnell zu Ermüdungserscheinungen führen kann. Es wird mit verschiedenen
Voreinstellungen an den individuellen Nutzer angepasst. So wird jeder Anruf auf das Gehör abgestimmt und die wahrgenommene Qualität durch ein gleichmäßiges und gut verständliches Klangbild
deutlich erhöht.
Auch bei einer schlechten Telefonverbindung wird das Sprachsignal immer in einem angenehmen
Pegel dargeboten. Ein spezielles Telefon, wie früher benötigt, ist nicht mehr erforderlich. Das Leistungsmerkmal wird als gewünschte Option dazugebucht und monatlich auf der Telefonrechnung in
Rechnung gestellt.
Fazit
Der Geschäftsführer der Kollmeier Verwaltungs Gesellschaft, Marc Kollmeier weist darauf hin, dass es
gerade im stattfindenden demographischen Wandel wichtig ist, die technischen Möglichkeiten für die
Menschen in den Einrichtungen flexibel anzupassen. Medizinische Aspekte werden bei den Planungen
genauso berücksichtigt, wie der effiziente Umgang mit dem finanziellen Budget.
Die Kollmeier Verwaltungsgesellschaft unterstützt und begleitet ihre Bewohner mit maßgeschneiderten und individuellen Lösungen. Knapp 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Versorgung
pflegebedürftiger Menschen, der Verwirklichung von Bau- und Wohnprojekten sowie im Management sozialer Einrichtungen prägen die Leistungsvielfalt.
Mit der PROsave hat die Kollmeier Verwaltungsgesellschaft einen kompetenten Partner für die Umsetzung von Kommunikatonslösungen gefunden. Die Erfahrungen aus umgesetzten Projekten, die weit
über das Telefonsystem hinausgehen, sind der Garant für Alleinstellungsmerkmale in der zukünftigen
Seniorenbetreuung.

Die PROsave GmbH entwickelt, betreibt und betreut die
virtuelle Telefonanlage für den Mittelstand in der Cloud.
Unternehmen zwischen 3-300 Teilnehmer finden hier
mit ihrem Kommunikationsanspruch ein neues, innovatives zu Hause. Die direkte Anbindung mit der virtuellen Telefonanlage an CRM und
ERP Systeme gehören zu unseren Leistungsmerkmalen. Auf Basis einer vorhandenen
Internetanbindung werden unsere Kommunikationseinrichtungen (SIP-Fernsprecher,
Smartphone, PC, Fax, Anrufbeantworter….) in das LAN des Kunden, zu einer günstigen
monatlichen Gebühr, integriert.

PROsave GmbH
Martin Januschewitz
Kai Höffken
info@prosave.info
Im Kurzen Felde 12A
30938 Burgwedel
05139 - 9599799
www.prosave.info
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Bring your own Device (BYOD) Kundenkommunikation effizienter gestalten
„BYOD“ (Bring Your Own Device) – also der Einsatz privater Systeme am Arbeitsplatz – und insbesondere die mobile Kollaboration stellen wichtige Bestandteile einer modernen Unified CommunicationsLösungen dar. Ihr Einsatz ist unerlässlich für das effiziente und schnelle Handling der Kundeninteraktion.
Die mobilen Systeme bieten eine Vielzahl von interessanten und wichtigen Funktionen für den
Geschäftsalltag und lassen sich mit geringem Aufwand sicher in Unternehmensnetzwerke und auch
Unternehmensprozesse integrieren. Möglich wird so die mobile Nutzung der verschiedenen Business Services, um beispielsweise noch effizienter kommunizieren und schneller reagieren zu können.
Bestimmte Aufgaben lassen sich dezentralisieren und flexibler organisieren bzw. durchführen.
Warum sind BYOD und die mobile Kollaboration so wichtig?
Gestiegene Kundenanforderungen und ein heutiger Geschäftsbetrieb benötigen neue Rollen und
andere Herangehensweisen, um schneller und einfacher zusammen zu arbeiten. Zusammenarbeit
(engl. Collaboration) wird heute bereits durch flankierende Technologien wie z.B. die Bereitstellung und Verteilung von Präsenzinformation über alle Anwendungen hinweg deutlich vereinfacht.
Kommunikation kann wesentlich zielgerichteter erfolgen, wobei sogar alle verfügbaren Kanäle wie
Sprach- und Videokonferenz oder Instant Messaging genutzt werden können.
Darüber hinaus bieten BYOD und die einhergehende, höhere Mobilität weitere Wettbewerbsvorteile,
da durch ihren Einsatz eine schnellere Entscheidungsfindung, höhere Effektivität und Produktivtät möglich werden. Auch für die Generation Y ist der Einsatz privater, mobiler Devices im Unternehmen – nicht
nur aus Gründen des Employer Brandings – wichtig. Sie kennt kaum noch Grenzen zwischen dem
Berufs- und Privatleben. BYOD begünstigt diese Entwicklung und sorgt für eine typische Win-Win-Situation, wenn beispielsweise geschäftliche E-Mails auch außerhalb der Geschäftszeiten bearbeitet werden.
Alle Medien über eine „App“ im Zugriff
Eine integrierte, unternehmensweite ITK-Gesamtlösung bietet entscheidende Vorteile: Dienste wie
Chat, Telefonie und Konferenz werden unter einer Oberfläche bzw. unter einer App zusammengeführt Sie enthält zudem die Präsenzinformationen und ermöglicht ein durchgängiges Kontaktmanagement, das sowohl private, als auch geschäftliche Kontaktinformationen unter einer Oberfläche
zusammenfasst. Weitere Vorteile sind: höhere Erreichbarkeit, Erreichbarkeit unter einer Rufnummer
(„One Number“-Konzepte), Sprachbox sowie Einsparung von Gesprächs- und auch Reisekosten –
wenn man z.B. an Besprechungen denkt, die künftig per Videokonferenz stattfinden.
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10 Minuten Zeitgewinn pro Tag und Mitarbeiter für einen besseren Kundenservice
Untersuchungen haben ergeben, dass mobile Geräte, die intelligent in Unternehmensprozesse eingebunden wurden, eine Zeit- und somit Kostenersparnis von bis zu zehn Minuten pro Tag und Mitarbeiter ermöglichen. Als Folge ergibt sich eine höhere Kundenzufriedenheit, die um durchschnittlich
drei Prozent steigt: Ansprechpartner im Unternehmen sind besser erreichbar und können auch
unterwegs Vorgänge fallabschließend behandeln.
BOYD, aber sicher!
Eine durchgehend hohe Sicherheit kann mit einer zentralen Lösung realisert werden – dem sogenannten „Mobile Device Management“. Es ermöglich sowohl die Verteilung von Applikationen, Daten und Konfigurationseinstellungen auf den verschiendenen Endgeräten, als auch die Absicherung
durch Technologien wie Sandboxing. Eine solche Lösung stellt zudem sicher, dass lediglich Geräte, die
den Sicherheitsrichtlinien entsprechen, Zugriff auf Unternehmensdaten und E-Mails erhalten. Mobile
Device Management bietet darüber hinaus die Möglichkeit, verloren gegangene oder gestohlene
Geräte über Remote-Zugriff zu sperren und sogar Daten zu löschen.
Was ist bei der Einführung von BYOD im Unternehmen zu beachten?
•

Bietet das Netzwerk genügend Leistungsreserven?

•

Ist das WLAN leistungsfähig und zukunftssicher?

•

Werden Collaboration und Echtzeitanwendungen unterstützt?

•

Können geschäftskritische Applikationen priorisiert werden / Quality of Service?

•

Wurde die IT-Compliance beachtet?

•

Deckt das Sicherheitskonzept alle wichtigen Aspekte ab?

•

Kann der mobile Zugriff identitätsbasiert erfolgen?

fiebig+team ist ein europaweit tätiges Systemhaus für anspruchsvolle Kommunikations- und individuelle Managed
Services-Lösungen. Hierzu zählen Lösungen für Unified
Communications & Collaboration, Contact Center und
Data Networking. Mehr als 1.000 namhafte Unternehmen und Konzerne vertrauen auf
die Flexibilität & Expertise von fiebig+team, wenn es darum geht, effizienter zu wirtschaften sowie die Zusammenarbeit und den Kundenservice zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

fiebig+team GmbH
Matthias Engler
Marketing Manager
matthias.engler@fiebig-team.de
Strahlenberger Weg 26
60599 Frankfurt am Main
069 - 605016252
www.fiebig-team.de
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Schnurlos an 3.000 Arbeitsplätzen kommunizieren dank Aastra und Asterisk
Die in Fulda ansässige EDAG ist der weltweit größte, unabhängige Engineering-Partner der internationalen Autoindustrie. Die EDAG Group entwickelt heute vollständige Fahrzeuge und zudem
komplette Produktionsanlagen. Zwar ist der Fokus weiter auf die Automobilindustrie ausgerichtet,
doch der Konzern hat längst seine Kompetenzen auch auf die Branchen Luftfahrt, Schienenindustrie oder „Erneuerbare Energien“ übertragen. Der Unternehmensbereich IT-Services adressiert als
Softwarehersteller und IT-Dienstleister vor allem mittlere und große Unternehmen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen engagiert sich hier auch im Bereich der Telekommunikation: Die EDAG vermarktet eine flexibel anpassbare Asterisk-Lösung mit wachsendem Erfolg. Das
Unternehmen fungiert so auch als Multiplikator in Sachen Aastra, denn aufgrund der eigenen, positiven
Erfahrungen mit den Aastra DECT-Lösungen werden diese Produkte auch Kunden empfohlen.
Die Herausforderung - Asterisk-Lösung benötigt leistungsfähige Telefone
Nach der erfolgreichen Implementierung einer Asterisk basierten Kommunikationslösung an rund
3.000 Arbeitsplätzen intern – unter anderem in Fulda, Ingolstadt und Eisenach – galt es, auch leistungsfähige, zuverlässige Telefone anzuschaffen. Im Bereich der Schnurlostelefonie sollten die neuen
Telefone dabei nicht nur alle wesentlichen Features eines modernen DECT-Telefons bieten. Gefragt
war zudem eine robuste Verarbeitung und einheitliche Ausstattung etwa bei Akkus und Schnittstellen. Hinzu kamen spezielle Anforderungen wie etwa die Nutzung eines persönlichen Telefonbuchs,
das neben dem Zugriff auf die unternehmensweiten Durchwahlen jedem Mitarbeiter das Anlegen
weiterer Rufnummern ermöglicht. Dabei galt es, die Einbindung des globalen SAP-Telefonbuchs via
LDAP auch den DECT-Modellen zur Verfügung zu stellen. Gewünscht war zudem ein einfacher und
paralleler Aufbau von Access-Points, die WLAN- und DECT-Technologie kombinieren.
Die Lösung - DECT-Technologie von Aastra überzeugte rundum
Bei der Planung der neuen Telefonlösung konnte sich die EDAG GmbH & Co. KGaA auf zwei zuverlässige Partner verlassen. Das Unternehmen testete verschiedene Modelle aus dem Aastra Deutschland DECT-Portfolio und entschied sich schließlich für Aastra, einen der führenden UCC-Hersteller,
der spezialisiert ist auf Kommunikations-Technologie für Geschäftskunden, die für eine hohe Qualität
und Flexibilität bekannt ist. Während der Projektphase trat zudem die Allnet GmbH als professionelle Schnittstelle zwischen Aastra und EDAG auf. Der Spezial-Distributor verfügt über ein
umfassendes Produktportfolio zukunftsorientierter Kommunikations-Lösungen (UCC) und hat die
notwendige Hardware etabliert. So konnten sich Aastra und Allnet bei der EDAG innerhalb weniger Monate als enge Kooperationspartner und Lieferanten im Bereich DECT-Telefonie etablieren.
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Bis dato verkaufte Aastra dem Fuldaer Konzern mehr als 700 DECT-Telefone der Baureihen „Aastra 620d“ und „Aastra 630d“. Integriert wurden zudem rund 200 Basisstationen, von denen 40%
zusätzlich als WLAN Access Points verwendet werden. Gefunkt wird dabei bereits auf Basis des
neuen DECT-Standards 2.1 – darüber hinaus kombinieren die Access-Points als einzige Produkte im
Markt DECT- und WLAN-Technologie, sodass für den Betrieb von WLAN-Netzen keine weitere
Infrastruktur angeschafft und installiert werden muss.
„Die Zusammenarbeit mit den Fachleuten von Aastra hat sich vom ersten Tag an als sehr kooperativ
und effizient erwiesen«, betont Raoul Flügel, Head of IT-Services. Gemeinsam mit Aastra konnten
auch spezielle Anforderungen zügig realisiert werden, etwa das intern „extrem nachgefragte“ persönliche Telefonbuch. Als sehr vorteilhaft lobt IT-Services-Chef Flügel, dass die neu angeschafften
DECT-Geräte von Aastra alle über dieselben Akkus, Stecker, Schnittstellen und Ladestationen verfügen, was den Gerätetausch – etwa bei Beschädigungen – stark vereinfacht. Zudem verfügen die
eingesetzten Baureihen über ein ähnliches Design und die gleiche Menüstruktur, sodass sich die
Mitarbeiter bei Austauschmodellen nicht umgewöhnen müssen.
Die Vorteile - Moderne Kommunikationsinfrastruktur steigert Effizienz
Ziel der EDAG IT-Services ist es, Schritt für Schritt die gesamte Unternehmensgruppe auf modernste
Kommunikations-Infrastruktur umzustellen. Die erfolgreiche Kombination aus eigenem Know-how und
der Technologie von Partnern wie Aastra erreicht dort, wo die Umstellung bereits erfolgte, die unternehmensweite Vorgabe einer Effizienzsteigerung und damit einhergehend auch Kostensenkungen.
Das Resümee von EDAG IT-Services-Chef Raoul Flügel bei der Zusammenarbeit mit Aastra könnte
positiver kaum ausfallen: „Alles, was uns versprochen wurde, hat Aastra auch gehalten“. Die positive
Bewertung im internen Betrieb macht den expandierenden Bereich EDAG IT-Services jetzt auch zum
Multiplikator in Sachen Aastra: „Unseren externen Kunden berichten wir bei der Umsetzung von
DECT-Lösungen selbstverständlich von unseren guten, eigenen Erfahrungen mit Aastra“, betont Flügel.

ALLNET ist das spezialisierte Kompetenzzentrum im Bereich IKT (zukunftsorientierte Netzwerk-, Überwachungsund Kommunikations-Lösungen). Als Distributor, Entwickler und Berater bietet Ihnen ALLNET preisattraktive,
konvergente, individuelle und innovative Gesamtlösungen
an, damit Sie eine bestmögliche Wertschöpfung erzielen.

Allnet GmbH
Johannes Haseneder
Director BusinesUnit UCC
haseneder@allnet.de
Maistraße 2
82110 Germering
089 - 89422214
www.allnet.de
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nfon verbindet internationale Unternehmensstandorte von CosmosYachting
Cosmos Yachting GmbH ist ein international erfolgreiches Yachtcharterunternehmen mit Niederlassungen in München, Athen, London und New York. Täglich werden an allen Standorten des
Unternehmens Charteryachten an jährlich mehrere tausend Kunden vermittelt. Trotz bereits weit
vorgeschrittener Automatisierung von Anmietprozessen über das Internet, vertraut nach wie vor
eine Vielzahl der Kunden noch immer auf die persönliche Beratung per Telefon. Auch die firmeninterne Kommunikation zwischen den Standorten ist trotz des intensiven Einsatzes von E-Mail und
unternehmensweiten Datenbanken stark auf das Telefon als Kommunikationsmedium angewiesen.
Die resultierenden Telefonkosten waren erheblich. An jedem Standort des Unternehmens ist eine
eigene Telefonanlage installiert. Die Modelle, Funktionalität und Hersteller variieren in Abhängigkeit
von der Größe der jeweiligen Installation. Alle Standorte verfügen über eine eigene ISDN Verbindung und sind über eine lokale Telefonnummer zu erreichen.
Durch den Einsatz innovativer Technologien sollen im ersten Schritt vier vorrangige
Ziele erreicht werden: Die Telefonkosten, die durch firmeninterne Gespräche
verursacht werden, sollen deutlich reduziert werden. Bei Überlastung einzelner
Standorte soll es die Möglichkeit geben,
Kundenanfragen an einem der anderen
Standorte entgegenzunehmen. Außerdem
sollen die Servicestunden für Charterinteressenten in Europa in den Abend hinein verlängert werden und die Erreichbarkeit der Servicemitarbeiter an den Charterstationen soll insbesondere an den Wochenenden verbessert werden.
Cosmos Yachting optimiert Geschäftsprozesse durch die Telefonanlage von nfon
An Stelle des Einsatzes von autarken Telefonanlagen mit klassischer Technik, fiel die Entscheidung auf
die nfon Telefonanlage, da diese alle Unternehmensstandorte abdeckt und dabei an allen Standorten die gleichen Leistungsmerkmale zur Verfügung stellt.
Zwei der vier Hauptstandorte des Unternehmens wurden mit einer symmetrischen, breitbandigen
SHDSL Datenverbindung erschlossen. Die anderen Standorte verfügten bereits über eine ausreichende Anbindung. An allen Standorten wurden Systemtelefone installiert, die alten Anlagen wurden demontiert.
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Um in keinem Fall Unterbrechungen in der Erreichbarkeit zu verursachen, entschied man sich, die
bestehenden ISDN Verbindungen beizubehalten und zunächst auf die nfon Local-Gateway-Lösung
zu setzen. Bereits in dieser Konstellation sind firmeninterne Gespräche ab sofort über die neue
Anlage möglich. Eine externe Verbindung wird nicht länger benötigt.
Die Anlage wurde so eingerichtet, dass Nebenstellen aus unterschiedlichen Standorten in Rufgruppen zusammengefasst sind. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um eine effiziente Lastverteilung des Telefonaufkommens zu erreichen. Mit Hilfe der zeitgesteuerten Rufweiterleitung können
Kundenanrufe aus Europa ab sofort auch in der Niederlassung in den USA entgegengenommen
werden. Damit sind alle technischen Voraussetzungen für eine Verlängerung der Servicestunden
geschaffen. Ausgewählte Mitarbeiter an den Charterstützpunkten haben jeweils ein zusätzliches Systemtelefon für die Installation am Heimarbeitsstandort erhalten.
Sämtliche Kosten für firmeninterne Gespräche entfallen, da alle Standorte in einer virtuellen Telefonanlage vernetzt sind. Die erzielte Kosteneinsparung übertrifft die Investition um ein Vielfaches.
Zusätzlich konnten Gesprächskosten eingespart werden, indem ausgehende Gespräche jeweils über
das lokale Gateway vermittelt werden, welches sich im gleichen Land wie der angerufene Gesprächspartner befindet.
Aufgrund der intelligenten Bildung von Call Center Einheiten, auch über Landesgrenzen hinweg,
konnte die Erreichbarkeit deutlich verbessert werden. Die automatisch verwaltete Lastverteilung
sorgt nun für eine gleichmäßigere Auslastung verfügbarer Ressourcen. So können sich Mitarbeiter
dynamisch in Warteschlangen anderer Standorte einbuchen, wenn ihnen vom System signalisiert
wird, dass das Anrufaufkommen steigt.
Durch die Umstellung der gesamten Organisation auf die nfon Telefonanlage konnten neben deutlichen Kostenvorteilen eine ganze Reihe von Prozessverbesserungen für das Unternehmen erreicht
werden.
Die nfon AG ist ein führender Anbieter ausgelagerter Telefonanlagen (Cloud-Telefonanlagen). Das 2007 gegründete
Unternehmen gestaltet mit derzeit 60 Mitarbeitern den
Wachstumsmarkt und ermöglicht Unternehmen jeder
Größenordnung, die eigene TK-Anlage an ein externes Rechenzentrum auszulagern.

nfon AG
Oliver Jansen
oliver.jansen@nfon.net
Leonrodstr. 68
80636 München
089 - 453 00 0
www.nfon.net
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Erreichbarkeit und Patientenservice auf modernstem Niveau
Die ATEGRIS-Gruppe hat sich kein geringeres Ziel gesetzt, als ihre Krankenhäuser als medizinische
Hochleistungszentren und freundliche Gastgeber zu etablieren. Damit die Patienten nicht nur medizinisch optimal versorgt werden, sondern sich fast wie zu Hause fühlen, modernisierte die ATEGRIS
Gruppe die Kommunikation ihrer beiden Krankenhäuser in Mülheim und Oberhausen.
Die ATEGRIS Regionalholding GmbH gilt als innovativer Arbeitgeber, der großen Wert auf eine optimale Patientenzuwendung in seinen Einrichtungen legt. Dazu gehören das Evangelische Krankenhaus
Mühlheim und das Evangelische Krankenhaus Oberhausen mit 1.123 Betten und 2.100 Mitarbeitern.
Als in beiden Krankenhäusern umfassende Renovierungsarbeiten anstanden, bot sich die Gelegenheit, auch das bereits vor mehr als zehn Jahren installierte Kommunikationssystem auszutauschen.
Die Vielschichtigkeit und Komplexität eines Klinikablaufs stellt allerdings besondere Anforderungen
an die Kommunikationsinfrastruktur, denen nur wenige Hersteller gerecht werden.
Die Wahl fiel auf eine speziell für den medizinischen Bereich konzipierte Kommunikationslösung
von Avaya, die gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Telba installiert wurde. Die Kommunikation der Verwaltung und die der Patienten verlaufen nun separat über redundante Netze. So steht
Patienten ab sofort ein modernes Entertainment-Angebot zur Verfügung, bestehend aus Telefon-,
TV- und Internet-Nutzung. Darüber hinaus sichert ein mobiles System die Erreichbarkeit von Ärzten
und Pflegepersonal im Haus.
Oberste Priorität: Ausfallsicherheit
Um den Krankenhausbetrieb nicht zu gefährden, sollte das neue System die Erreichbarkeit auch bei
einem Totalausfall an einem Standort sicherstellen. Daher wurde an beiden Standorten ein redundanter Avaya Communication Manager, das Herzstück der internetbasierten Kommunikationsanlage,
installiert. Fällt das Netz an einem Standort aus, werden Anrufe über das System des anderen Standorts umgeleitet. Ein eigenständiges mobiles System sichert zusätzlich die Erreichbarkeit der Ärzte
sowie des Pflege- und technischen Personals über schnurlose Telefone. Das Alarmmanagement erfolgt auf separaten Servern, die ebenfalls an beiden Standorten redundant ausgelegt wurden. So
werden Herz- und Notalarme sowie Systemmeldungen der Kommunikationssysteme rund um die
Uhr erfasst und per E-Mail oder SMS an die zuständigen Personen weitergeleitet.
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Da die Renovierung und damit auch die Neuinstallation im laufenden Klinikbetrieb erfolgte, wurden
das alte und neue Kommunikationssystem zunächst parallel betrieben und erst nach und nach auf
den neuen Communication Manager umgestellt. Nach der Installation des Systems für die interne
Krankenhausverwaltung, folgte die Installation des Systems für die Patienten-Kommunikation, das im
September 2011 in Betrieb ging.
Schnellere Genesung durch besseren Service für Patienten
Mit dem neuen Kommunikationssystem bietet ATEGRIS nun einen besonderen Service: Über das
neue Medcom Medial-System von Avaya und die Multifunktionalen Terminals des Partnerunternehmens Telba haben Patienten einen Telefon-,TV- und Internet-Zugang und können sich so weitgehend
wie zu Hause informieren und unterhalten. Auch bei einer Verlegung auf eine andere Station bleibt
die Rufnummer erhalten.
„Immer mehr Menschen würden eher auf den Fernseher als auf ihren Internetzugang verzichten.
Im Krankenhaus fühlen sich viele Patienten daher von der Außenwelt abgeschnitten. Über das neue
Multimedia-System können sie sich zumindest ein Stück weit zu Hause fühlen, was sich positiv auf
die Genesung auswirkt. Telba und Avaya haben sich in dem Projekt hervorragend ergänzt und uns
eine maßgeschneiderte Lösung geliefert, die unsere internen Abläufe optimiert und die Patienten
begeistert“, erklärt Rainer Olthoff, Leiter der Kommunikationstechnik des Evangelischen Krankenhauses in Oberhausen.

Avaya ist ein weltweiter Anbieter von Kommunikationssystemen für Unternehmen jeder Größenordnung.
Dazu gehören Lösungen für Unified Communications,
Contact Center und Datennetze sowie Dienstleistungen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.de.

Avaya GmbH & Co. KG
Uwe Remy
remy@avaya.com
Kleyerstraße 94
60326 Frankfurt
0211 - 9562-500
www.avaya.com
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Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

Tipp - Anforderungsgerechte Entwicklung von Führungskräften als elementarer Erfolgsfaktor für die ServiceCenter Branche
Die ServiceCenter-Branche erwartet in den nächsten 10 Jahren trotz aktueller gesetzlicher Einschränkungen ein Wachstum von ca. 50 %, bezogen auf die Mitarbeiter(innen). Als qualitativ größtes Entwicklungspotential wird das bisher nicht vorhandene Reservoir an Führungskräften gesehen.
Damit Mitarbeiter(innen) erfolgreich Führungsaufgaben übernehmen können, benötigen sie sowohl
theoretisch fundierte Kenntnisse als auch Erfahrung aus der Berufspraxis.
Studiengang Service Center Management – Weiterbildung 2.0
Seit Oktober 2010 bietet die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) über
das Institut für Wissenschaftliche Weiterbildung (IWW) zusammen mit ihrem Praxispartner, der
CallCenter Akademie Saarland GmbH, einen Bachelor-Studiengang speziell für Nachwuchs-, Fachund Führungskräfte aus der Service Center Branche an.

Key Facts
Im Studiengang ServiceCenter Management setzt die HTW bei der Kompetenzentwicklung der
Studierenden auf wissenschaftlich fundierte Inhalte in Kombination mit Praxis-Know-How. Deshalb
werden erfahrene Hochschullehrer(innen) bei diesem Studienangebot durch praxisversierte Branchenprofis wie Detlev Artelt, Niclas Bychowski, Manuel Schindler und Harald Henn unterstützt.
Den Studienschwerpunkt in diesem betriebswirtschaftlichen Studium bilden ServiceCenter-spezifische Module aus den Bereichen Personal, Recht, Technik und Projektmanagement.
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Darüber hinaus werden fremdsprachliche und rhetorische Kenntnisse vertieft sowie die persönliche
und soziale Kompetenz in Theorie und Praxis durch Einweisungen in das wissenschaftliche Arbeiten
und die zugehörigen interaktiven Arbeits- und Lerntechniken gefestigt.
Das Fernstudienkonzept der HTW ermöglicht es Praktiker(inne)n, parallel zum Beruf zu studieren.
Die Präsenzphasen des Studiengangs werden in Form von sechs Wochenendseminaren pro Semester in Saarbrücken durchgeführt. Weitere Bestandteile dieses Konzepts, wie pädagogisch aufbereitete Studienbriefe, Vorlesungen im virtuellen Klassensaal und Unternehmensprojekte runden das
Profil des Studiengangs ab.
Die Integration von Unternehmensprojekten ermöglicht es, Leistungen, die am Arbeitsplatz erbracht
werden, auf die Studienleistung anzurechnen. Damit wird die praxisorientierte Umsetzung des erlernten theoretischen Wissens sichergestellt.
Diese Mischung von modernen Blended Learning Elementen ermöglicht unseren Studierenden bei
zielstrebiger und eigenverantwortlicher Mitarbeit hohe Erfolgschancen beim Studienabschluss.
Im April 2012 ist bereits der zweite Jahrgang des Studiengangs gestartet. Studiengangsleiter Prof.
Dr. Wolfgang Appel und Joachim Molz Geschäftsführer der CallCenter Akademie Saarland GmbH
haben bereits den Starttermin für einen dritten Jahrgang im Oktober 2013 geplant. Die Zeit ist reif
für ein professionelles Studium für die Service-Center Branche. Nutzen Sie die Chance für sich und
für Ihre Mitarbeiter.

Der Studiengang Service Center Management ist
Teil der Lehr- und Forschungsinitiative Service Center der HTW. Bereits parallel zu der Entwicklung
des Studiengangs liefen erste ServiceCenter-Forschungsprojekte an. Themen wie Erfolgsfaktoren der Qualifizierung, Standortfaktoren im internationalen Vergleich und die
Entwicklung eines Zukunftsszenarios der SC-Branche wurden bereits untersucht. Die
enge Verzahnung von Lehre und Forschung schafft einen Mehrwert für unsere Studierenden und deren Unternehmen. Aktuelle Forschungsergebnisse fließen in die Lehre
ein und Erkenntnisse aus der Lehre sensibilisieren uns für neue Projekte und spezifische
Problemstellungen. Insgesamt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes
Prof. Dr. Wolfgang Appel
wolfgang.appel@htw-saarland.de
Waldhausweg 14
66123 Saarbrücken
www.service-center-management-studieren.de
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Kunden mit Marketingaktionen begeistern:
Voice & Web bei Lufthansa & Co. macht’s möglich
„Wow, tolle Aktion – da mach ich mit!“ Diesen Satz hören Unternehmen leider immer seltener,
wenn sie eine neue Marketingaktion ins Leben rufen. Kunden wirklich zu begeistern und an das
Unternehmen zu binden, gestaltet sich zunehmend schwieriger. Aktionen auf Basis von Voice & Web
bringen den Unternehmen dieses Ziel wieder näher.
Ein besonderes Geschenk der Lufthansa
Auf einer virtuellen Geburtstagskarte im Web und mit Hilfe des Telefons können sich Frequent Traveller von Miles & More, dem Vielfliegerprogramm der Lufthansa, ihr Geburtstagsgeschenk erpusten.
Durch die echtzeitkritische Verknüpfung zwischen den Vorgängen am Telefon und im Internet ist der
Spaßfaktor garantiert.
Die Einladung und den Zugang zum Spiel erhalten die Kunden per Mail mit Link. Durch das Anklicken des Links wird eine Microsite mit Live-Feedback-Technologie aufgebaut. Der Nutzer wird am
Telefon mit Hilfe einer Sprachapplikation individuell und personalisiert angesprochen und aufgefordert, das Konfetti vom Bildschirm zu pusten. Je nach Lautstärke und Kraftaufwand sind mehrere
Schritte notwendig, um das Konfetti zu entfernen und das Geburtstagsgeschenk zu sehen. Im Anschluss wird der Besucher auf den Miles & More - Internetauftritt weitergeleitet.
Ein sicherer Umgang mit Kundendaten während der zeitlich begrenzt laufenden Aktion wurde mit
einer gekapselten Datenbank und einem Hosting gelöst.
Ricola begeistert mit außergewöhnlichem Gewinnspiel
Die Idee: Alle 13 Kräuter in den Bonbons sollen in einem Kräuter- Wettsprechen benannt werden. Es
geht um Schnelligkeit. Das für diese Aktion errichtete Sprachportal kann von jedem angerufen werden,
wobei es keine Warteschleifen gibt. Wissen sollte man die 13 Kräuter, die in Ricola enthalten sind. Wird
das bewerkstelligt, können die Teilnehmer eines von fünf iPhones gewinnen. Der Spaßfaktor ist ein erfreulicher Nebeneffekt: Werden alle 13 Kräuternamen schnell gesprochen, ist das wie ein Zungenbrecher.
Interaktiver Horrorfilm sorgt für maximale Spannung
Neukundengewinnung für den Sender 13th Street einmal anders: Jung von Matt sollte die Zielgruppe der (Horror-) Filmfans mit einem interaktiven Horrorfilm direkt im Kino ansprechen.
Die Idee: Der Zuschauer muss nicht mehr nur zusehen, sondern kann der Hauptdarstellerin des
Films auch helfen und den weiteren Handlungsverlauf beeinflussen. Vor der Aufführung wird der
Zuschauer aufgefordert seine Mobilfunknummer an eine Kurzwahl zu schicken.
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Dadurch registriert er sich und erhält die Möglichkeit, mit der Hauptdarstellerin in Interaktion zu
treten. Während des Films erleben die Zuschauer, wie die Darstellerin von einem psychopathischen Mörder gejagt wird. Auf ihrem Weg findet
sie ein Mobiltelefon und versucht Hilfe zu rufen.
An ausgewählten Stellen der Handlung wird ein
registrierter Zuschauer, per Zufallsgenerator ausgewählt, von der Darstellerin „angerufen“. Diese bittet ihn nun direkt am Telefon um Mithilfe. Seine
Antworten werden per Spracherkennung in Befehle umgewandelt. Je nach Hilfestellung wird daraufhin eine passende Szene ausgewählt und abgespielt. Der Zuschauer beeinflusst so mit seinen
Kommandos aktiv die Handlung und den Ausgang des Films. Die echtzeitkritische Verknüpfung der
Vorgänge an Telefon und Leinwand sorgen für die nötige Spannung.“
Der Dialog zwischen Darstellerin und Zuschauer wird durch die Anwendung Telenet Voice & Web
gesteuert. Schon die erste Aufführung des Kinofilms sorgte international in den Medien und bei den
Filmfans für Begeisterung. In Cannes erhielt der Film gleich fünf Löwen, darunter zwei goldene in den Kategorien „Film“ und „Best Use of other Digital Media in a Promotional Campaign“. Rege Diskussionen in
Foren und Blogs über die Zukunft des Genres sprechen für sich. Insbesondere wurde die sehr realistische
Dialogführung zwischen Darstellerin und Zuschauer begeistert aufgenommen.
„Mit dieser innovativen Werbeform sind wir First-Mover in Sachen nie zuvor dagewesener Zuschauer-Interaktion. Last Call rückt dabei unseren Sender, der für nervenaufreibende Zuschauer- Erlebnisse steht, in
genau das richtige Licht.“, so Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBC Universal Global Networks.
„Wow, tolle Aktion - da mach ich mit!“ hören Unternehmen nun hoffentlich häufiger.
Voice als Marketinginstrument funktioniert. Mit Kreativität und der richtigen Technik können derartige Anwendungen in kürzester Zeit nach individuellen Vorstellungen realisiert werden.
Die Telenet GmbH Kommunikationssysteme ist einer der
führenden Spezialisten für Kundeninteraktionslösungen im
deutschsprachigen Raum. Das Portfolio umfasst Sprachportale, Sprachdialoganwendungen, Test- und Monitoringlösungen für Contact Center und konvergente Netzwerke, mobile Serviceanwendungen sowie Lösungen für
Social Network Integration im Contact Center.

Telenet GmbH
Kommunikationssysteme
Markus Kesting
Key Account Manager
m.kesting@telenet.de
Erika-Mann-Str. 59
80636 München
089 - 36073144
www.telenet.de
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Kommunikation 4.0 –neue Kommunikationswege verständlich erklärt
Kommunikation und die dazu benötigten Werkzeuge entwickeln sich stetig weiter. Ständig kommen
neue Telefonielösungen, hyper-moderne Headsets, innovative Contact Center Software oder auch
„die“ Unified-Communication-Suite auf den Markt, die alles besser, effizienter und schneller machen
sollen. Besonders im Berufsalltag konfrontiert diese Entwicklung viele Menschen mit der Frage, welche dieser Produkte und Lösungen sie wirklich brauchen. Denn nicht selten bedeutet die Integration
einer dieser Innovationen nicht nur hohe Kosten, sondern auch einen großen Lern- und Schulungsaufwand. Aber wie findet der Nutzer heraus, welche Anschaffungen wirklich Sinn machen und welche Lösungen einen wirklichen Mehrwert für sein Unternehmen bedeuten. Schließlich hat er bis
jetzt nur Telefon, E-Mail, Fax und vielleicht noch eine Konferenz-Lösung genutzt und damit nicht den
Eindruck schlecht oder geschäftsschädigend ineffizient zu kommunizieren.
„Was brauche ich wirklich und was bringt es mir?“
Die Antwort auf die Frage, „Was brauche ich
wirklich und was bringt es
mir?“ gibt der eco Verband
gemeinsam mit dem UCExperten Detlev Artelt in
einem eintägigen Workshop. Während „Kommunikation 4.0“ erfahren die
Teilnehmer, welche Kommunikationswer kzeuge
aktuell auf dem Markt verfügbar sind und wie sie, optimal eingesetzt, die Kommunikation effizienter gestalten können.
Dabei greift Workshopleiter Detlev Artelt nicht auf trockene Theorie oder Produktbeschreibungen
zurück, sondern liefert Beispiele aus seiner langjährigen Beratungspraxis, Videos und viele Erfahrungen. Was hat ein Horrorfilm beispielsweise mit Sprachtechonolgie zu tun und wieso soll ich Bananen
sagen, wenn ich Äpfel will? So plaudert der UC-Consultant quasi aus dem „Nähkästchen“ seiner
Beratungserfahrung und erzählt von guten, aber auch misslungenen Umsetzungen einiger Kommunikationslösungen. Positiv ist auch, dass Artelt als neutraler Berater die Vor- aber auch Nachteile der
jeweiligen Produkte aufzeigt, ohne ein Produkt herauszustellen oder sogar Werbung zu machen.
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„Kommunikation 4.0“ bedeutet neutrale, herstellerunabhängige Information - kaufen muss hier niemand etwas. Ziel ist schließlich, dem Teilnehmer zu vermitteln, dass es über Telefon, Fax und E-Mail
hinaus Lösungen und Werkzeuge gibt, die seinen Alltag erleichtern und effizienter gestalten können.
Durch den Einsatz von Präsenzmanagment, also der Anzeige ob und über welchen Kanal jemand
erreichbar ist, können Zeitfresser im Arbeitsalltag deutlich minimiert werden. Die kleine Präsenzampel auf dem Bildschirm erklärt auf den ersten Blick, ob jemand rot – nicht erreichbar, gelb – eingeschränkt erreichbar oder grün – erreichbar, ist.
Die Möglichkeit, nicht nur per E-Mail oder Telefon, sondern auch über Textnachrichten und Chat
miteinander in Verbindung zu treten kann darüber hinaus auch das beliebte Anrufbeantworter PingPong verhindern.
Beispiele aus der Praxis, Hintergrundwissen und Checklisten
Über allgemeine Informationen und Beispiele hinaus, geht „Kommunikation 4.0“ auch auf die individuelle Situation jedes Teilnehmers ein. Anhand von Checklisten kann überprüft werden, welches
der vorgestellten Instrumente sich für ihn eignet und wie er es eventuell in den Geschäftsprozess
einbinden kann. Denn eine komplette UC-Umgebung, inkl. Collaborationfunktionen und Einbindung
von CRM und ERP macht für Kleinunternehmer oft nur wenig Sinn, ist aber für ein Unternehmen
mit mehreren Standorten oft eine große Erleichterung.
Alles andere als ein Hörbuch
Was nicht klar wird, kann im persönlichen Gespräch, wie auch im Dialog mit den anderen Teilnehmern geklärt werden. Diese interaktive Gestaltung fiel den Teilnehmern der Workshops, die bereits
in Köln und Frankfurt am Main stattfanden, besonders positiv auf. So waren sich nach einem Tag
voller Hintergrundwissen, Tipps und Tricks alle Teilnehmer einig, das Seminar ist spannend, alles andere als ein „Hörbuch“ und „sehr lebendig, lehrreich und interaktiv“.

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 - 4133100
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 darüber, 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 bietet

www.brainGuide.de

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

Call Center Club
Die Branchencommunity für professionelle Kommunikation ist der
„Meetingpoint der Branche“– live und online!
Neben einer Diskussionsplattform auf XING, nutzt der Club auch Kanäle wie Facebook, Twitter und die eigene Website, um positive Nachrichten („Tue Gutes und sprich darüber“) zu verbreiten und bietet
jedem Branchenteilnehmer die Chance sein Netzwerk entscheidend
zu erweitern.
Regionale Club-Meetings und attraktive Events bieten zusätzlich das
lebendige Community-Erlebnis und somit hilft der Club Barrieren abund stattdessen Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
Ansprechpartner: Udo Schüring
Internet: www.callcenterclub.de
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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.

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 Knowhow Vorsprung in allen Themen, die für den Kundenkontakt von
morgen relevant sind. Szene News und Sesselwechsel sowie aktuelle

www.cmm-magazine.ch

Buchempfehlungen dürfen neben spannenden Entwicklungen in Technologie, Customer Management und HR in keiner Ausgabe fehlen.
Infos zur Print Ausgabe sowie zum elektronischen CMM-Newsflash unter www.cmm-magazine.ch
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INTRE – DACH Magazin für Customer Care Management
INTRE (in tre) ist Italienisch und bedeutet übersetzt „zu dritt“. Ein aus
unserer Sicht sehr treffender Name für ein Magazin, welches über die
so genannte DACH-Region berichtet. Deutschland, Österreich und
die Schweiz beschäftigen insgesamt rund eine Dreiviertelmillion Menschen im Customer Care-Bereich. Idente Herausforderungen, ähnliche Themenstellungen, gleichartige Marktgegebenheiten, verwandte

www.intre.cc

Branchenentwicklungen, oftmals übereinstimmende Ansprechpartner
und vieles mehr vereinen diese Region. Die erwirtschaftete Wertschöpfung beträgt mehrere Milliarden Euro. Zahlen, Daten und Fakten,
über die es sich zu berichten lohnt. INFO: www.intre.cc

IT-BUSINESS - das Fachmagazin für IT und Cloud-Computing
IT-BUSINESS informiert seit mehr als 20 Jahren schnell, kompetent
und präzise. Tiefgehende Hintergrundberichte, gründlich recherchierte Fakten, der mit der GfK herausgegebene »ITC Channel Index«
und die exklusive Research-Zone mit IDC machen sie zu einer TopInformationsquelle für alle Entscheider im IT-Markt. IT-BUSINESS ist
die leistungsfähige Plattform für erfolgreiche Marktkommunikation im
IT-Channel. Die Leserschaft von IT-BUSINESS besteht aus IT-Resellern
und -Dienstleistern, Hosting Providern und Cloud-Computing-Anbietern. Sie zählt zum attraktivsten qualifizierten Auditorium, das der
Markt zu bieten hat.
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Das neue IT-Buch Rhein Main Neckar jetzt mit Mobile-App
Das neue IT-Buch Rhein Main Neckar erscheint im Frühjahr 2013 bereits in der 3. Auflage und bietet nicht nur IT-Unternehmen in der
Region eine Plattform für Kooperation und Außendarstellung gleichermaßen. Neben der begehrten Print-Ausgabe mit etwas über 250
Unternehmen., können IT-Firmen sich auch im Online-Verzeichnis
präsentieren und die Kraft dieser Plattform nutzen. Das IT-Buch bedient mit der neuen Ausgabe alle Medien über Print, Online-Firmen-

www.it-buch-rhein-mainneckar.de

verzeichnis, Google-Maps, Veranstaltungsreihe, Social-Media bis hin zu
den ab dieser Auflage neu hinzugekommen Kanälen Mobile-App und
Video-Präsentation.
Zusätzlich werden mit der neuen Auflage im Feb. 2013 auch die Online-Plattformen www.it-buchdeutschland.de und www.silicon-valley-europe.com gelauncht. Interessierte Firmen wenden sich am
besten direkt an den Herausgeber unter mattis@amc24.de

marketing-BÖRSE und Call-Center-News
Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Über 13.000 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. Redak-

www.marketing-boerse.de
www.call-center-news.de

tionelle 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 erdenklichen 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.

SQUT
SQUT steht für Service QUalität und Technik und vereint drei wesentliche Säulen des Contactcenter-Managements:
1.

Die gleichnamige Fachzeitschrift für Dialogmarketing

2.

Die Ausschreibungsplattform für CallCenter Dienstleister
(siehe www.call-center.ag)

3.

Die Werbeagentur für MERKwürdige Marketingideen als

www.call-center-scout.de

Basis für Telefonaktivitäten im In- sowie Outbound.
Die SQUTs legen besonderen Wert auf praxisnahe Redaktion sowie
SEO-konformen Content und kümmern sich um die Veröffentlichung werthaltiger Informationen
auf themenrelevanten Web-Portalen.
Wir sind rund um die Uhr in 17 Sprachen erreichbar.
Service: 0800 2209922
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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 Einsatz im Unternehmen im Mittel-

www.teletalk.de

punkt 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!

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.

Aus CallCenterWorld wird CCW
Wer Kundendialog lebt, wird dieses Event lieben. 7.600 Besucher sind
stets Ende Februar live im Estrel Convention Center in Berlin dabei. Auf der CCW finden Sie die richtigen Antworten, Erstberichte,
Praxiserfolge und Evaluation u.a. zu Prozessoptimierung, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Mitarbeiterführung, CRM und Qualität.
Hier werden Kontakte gepflegt, Wissen ausgetauscht, die Zukunft

www.ccw.eu

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: 25. bis 28. Februar 2013
Ort: Estrel Convention Center, Berlin
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CRM-expo
Kundenbeziehungen erfolgreich gestalten – die CRM-expo zeigt wie
es geht!
An zwei Tagen, am 10. und 11. Oktober 2012, treffen sich Experten
und Fachleute in Essen und geben Einblicke in die aktuellen Strategien
und Trends, erläutern im Kongress und auf der Messe anhand von
Fallbeispielen und Best Practices für den Unternehmensalltag, was erfolgreiches CRM ausmacht. Eine besondere Rolle spielen Social Media,

www.crm-expo.com

Datenschutz, intelligente Datenanalyse und Vertriebseffektivität. Mit
der mobile business area auf der CRM-expo rücken mobile Konzepte
rund um die Geschäftsprozesse in den Blickpunkt.
Ein Höhepunkt im Kongress ist die Vortragsreihe „CRM @ its best“ mit den Finalisten des CRM Best
Practice Award.

IT & Business
Ein wichtiger Bestandteil der IT & Business – Fachmesse für IT-Solutions – ist das Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Das Segment
ist sowohl räumlich als auch inhaltlich im Rahmenprogramm fest platziert. Damit kommt die Messe Stuttgart dem Wunsch einer Vielzahl
an Fachbesuchern nach, die primär für diesen Bereich ihr Interesse
äußern. Auch Themen wie Business Intelligence (BI), IT-Sicherheit, Systeme zur Fertigungssteuerung (MES), Produktionsplanung und -steu-

www.itandbusiness.de

erung (PPS), Datenzentrum & Infrastruktur sowie Zeitwirtschaft sind
auf der IT & Business in Stuttgart zu finden. Unter dem Claim „Where
IT works“ bildet die Fachmesse - zusammen mit der parallel stattfindenden DMS EXPO, Leitmesse für Enterprise Content Management (ECM) - das gesamte Spektrum der Unternehmenssoftware ab.
Termin 2012: 23. bis 25. Oktober 2012, Messe Stuttgart
Termin 2013: 24. bis 26. September 2013, Messe Stuttgart
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Messen und Veranstaltungen

IT & Media
Etwas mehr als 2.200 Besucher waren bei der 1. IT&Media vom 30.31.05.2012 in Darmstadt dabei und konnten das vielfältige Programm
miterleben. Die Besucher konnten sich bei 225 Ausstellern und auch
auf 46 Vorträgen rund um alle derzeit aktuellen IT-Themen informieren. Die IT&Media präsentierte sich auf 2 Ebenen und auf über 3.000
m² Ausstellungsbereich im darmstadtium. Viele Aussteller hatten
Live-Vorführungen vorbereitet, um der Zielgruppe, IT-Entscheidern

www.itandmedia.de

aus mittelständischen Unternehmen, die neuen Möglichkeiten der Informationstechnologie im Unternehmenseinsatz gleich vor Ort zu demonstrieren. Besonders gut
war der IT-Boxring von hr-iNFO angekommen. Die 1. IT&Media wurde von vielen Ausstellern als
Erfolg gewertet, da sich direkt umsetzbare Kontakte ergaben. Das nächste Schwerpunktthema der
IT&Media heißt „IT in Medizin&Pharma“.
Die nächste IT&Media findet am 24.-25.04.2013 statt.

Voice + IP - Das Forum für Kommunikationstechnologien
Infrastruktur. Dienste. Applikationen.
Die Voice + IP ist Deutschlands wichtigstes Forum für Kommunikationstechnologien von heute und morgen. Es richtet sich branchenübergreifend an mittelständische und große Unternehmen. Hier informieren
sich im Forum der Messe Frankfurt am Main am 30. und 31. Oktober
2012 Fachbesucher aus den verschiedensten ITK Bereichen über die
gesamte Bandbreite der Kommunikationstechnologien, zukünftigen Ent-

www.voice-ip-ffm.de

wicklungen, Innovationen, Lösungen und den dazugehörigen Strategien.
Damit ist die Voice + IP auch in diesem Jahr wieder DIE Veranstaltung
für alle Entscheider, die sich mit dem Thema “Kommunikation und Technologie im Unternehmen“ befassen.
Weitere Informationen unter: www.voice-ip-ffm.de
Termin 2013: 29. + 30. Oktober 2013 Messegelände Frankfurt/Main
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Praxistipps Kundenkommunikation
Internationale Kongressmesse für Kundenservice, -kommunikation & Contact Center

✔ 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

❭❭❭

Veranstalter:

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

Nächster Termin:
Innovations-Tag:
Kongress:

25. Februar 2013
26. & 27. Februar 2013

Inspirations-Tag:
Messe:

28. Februar 2013

26. bis 28. Februar 2013

Estrel Convention Center, Berlin

Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22 - 805
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Anzeigen

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.de

• 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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Praxistipps Kundenkommunikation

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 dritter Ausgabe der PRAXISTIPPS Kundenkommunikation beigetragen:

Firma

Seite

aixvox GmbH

68 126

ALLNET GmbH

116

Altitude Software GmbH

38, 100

Arow-biz

104

Assist SPA

108

Avaya Deutschland GmbH

40, 98, 122

CASERIS GmbH

28

Cisco Systems GmbH

44

Citrix Online Germany GmbH

58

CTModule AG

56

EML European Media Laboratory GmbH

70

Enghouse (Germany) GmbH

82

Excelsis Business Technology AG

98

fiebig+team GmbH

114

First Telekom GmbH

84

GN Netcom GmbH

42, 102

Grutzeck-Software GmbH

92

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

122

INLOQ Voice Solutions e.K.

48

Interactive Intelligence Germany GmbH

50
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alphabetische LIste der Autorenfirmen

Firma

Seite

IVONA Software

90

JTEL GmbH

54

Logitech GmbH

36

MCA GmbH

98

mr.next id GmbH

30

nfon AG

74, 118

ok! Kommunikation

60

onsoft technologies GmbH

88

Philippe Consulting

46

PROsave GmbH

112

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG

34, 78

snom technology AG

110

Sogedes GmbH

78

Swyx Solutions AG

32, 646 106

T-Systems International GmbH

64

TCC R&D GmbH

52, 86

Telecom Behnke GmbH

80

Telenet GmbH Kommunikationssysteme

72,124

Voxtron GmbH

62
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Neugierig auf mehr?

Neugierig auf mehr?
Der Survival Guide für Kommunikation
Der aktuelle
voice compass
(R)Evolution in der Kommunikation
shop.voice-compass.com

Sprachtechnologie - im Alltag längst angekommen
Die Sprachtechnologie und mit ihr die Themen Unified Communications, Sprachbiometrie und
Spracherkennung sind längst in unserem Alltag angekommen. Viele Lösungen aus diesem Bereich
nutzen wir selbstverständlich, mit anderen tun wir uns, oft aus Unwissenheit, schwer.
Mit Siri und anderen mobilen Helferchen konnten sich viele Menschen schnell anfreunden und
nutzen sie mit Begeisterung, ohne lange darüber nachzudenken, wieviel Technologie dahinter steckt.
Auch mit Sprachcomputern unterhalten wir uns im Call Center und bei Support Hotlines und merken manchmal gar nicht, dass wir nicht mit einem „echten“ Menschen sprechen.
Doch gerade dort, wo wir die neuen Lösungen besonders effizient einsetzen könnten, tun wir uns
oft schwer damit, uns von unserem Telefonhörer und dem Anrufbeantworter zu trennen. Oft liegt
das daran, dass wir diese Lösungen und die dazugehörige Technologie nicht kennen und daher auch
ihren Nutzen und ihre Vorteile nicht einschätzen können. Hier hilft Ihnen der voice compass.
Das notwendige Hintergrundwissen in einer Fachbuchreihe zusammengefasst.
Der aktuelle voice compass ist, wie seine Vorgänger, gefüllt mit dem Wissen von Detlev Artelt und
vier internationalen Co-Autoren (Analysten, Forscher und Top-Berater) sowie 22 deutschsprachigen Experten aus allen Kommunikationsbranchen. Alle Autoren lassen den Leser an ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz teilhaben und vermitteln durch ihre Beiträge nicht nur Wissen, sondern
auch Tipp, Tricks und Trends.
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Der voice compass

Trendthema Unified Communications im Fokus
Fokus des voice compass (R)Evolution in der Kommunikation ist das Trendthema Unified Communications und die damit verbundene Veränderung in der Kommunikation in Alltag, Beruf und Freizeit.
Der voice compass stellt auch komplizierte Themen neutral, transparent und klar verständlich dar.
Er kämpft sich durch den Dschungel der oft heterogenen Definitionen und gibt konkrete Informationen zum Unternehmenseinsatz von Unified Communications.

Hintergrundwissen, Produktinformationen,Vergleichstabellen
In diesem umfassenden Werk finden Sie nicht nur weitere Beispiele zu Einsatz und Planung von Lösungen, sondern auch zusätzliches Hintergrundwissen, Informationen zu Herstellern und Produkten,
sowie auch umfangreiche Vergleichs- und Übersichtstabellen. Anhand dieser Übersichten können
Sie leicht erkennen, welches Unternehmen die richtige Lösung für Ihr Vorhaben anbietet oder verschiedenen Produkte miteineinander vergleichen.
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.
Mit nur einem Klick können Sie dort in unserern Publikationen stöbern und diese auch käuflich
erwerben.
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die voice compass Bücherregal APP

voice compass und PRAXISTIPPS immer und überall verfügbar
Die Bücher der PRAXISTIPPS sowie Leseproben der voice compass Fachbücher erhalten Sie selbstverständlich nicht nur auf unserer Webseite und im Buchhandel. Seit kurzem sind die Publikationen
des voice compass Teams auch als kostenlose App für das iPad erhältlich.
Innerhalb der App können Sie alle bisher erschienen Publikationen aus der Fachbuchreihe voice
compass ebenfalls ohne weitere Kosten in den umfassenden Vorschauversionen lesen. So erhalten
Sie auf ca. 100 Seiten einen ersten Eindruck der 400 bis 800 Seiten starken Printmedien und erfahren mehr über die fachliche Gliederung wie auch den Schreibstil, der sich speziell an Entscheider
und das Management richtet.

Sie können das gebündelte Wissen zu Unified Communications, Sprachtechnologie oder Sprachbiometrie und Voice over IP überall mobil nutzen. Mit der voice compass Bücherregal APP wird Ihr
iPad zu einem mobilen Nachschlagewerk und zum idealen Businesstool.
Die aktuellen Ausgaben der Taschenbücher PRAXISTIPPS Kundenkommunikation sind innerhalb der
App verfügbar. Für einen geringen Betrag erhalten Sie in beiden Ausgaben ca. 100 Referenzbeispiele
aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kundenkommunikation.
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voice coompass und praxitipps immer und überall verfügbar

Einfach zu bedienen
Der Clou sind die vielen direkten Links zu weiterführenden Informationen, Herstellern und Produkten sowie die direkte Kontaktaufnahme mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Lösung.
Die zeitgemäße Navigation erlaubt einen schnellen Zugriff auf jeden PRAXISTIPP genauso wie das
Anlegen von Bookmarks und natürlich einen „Zoom“ auf den Artikel.

Digitale Effekte, wie z.B. ein automatisches Umblättern mit der passenden Soundunterstützung und
einer gelungenen Animation des Umblätterns der Seite, lassen die voice compass Bücherregal App
wie ein analoges Buch erscheinen. Wer auf diese Effekte verzichten mag, kann natürlich im nicht
animierten Modus das Buch lesen. Wir zeigen jeweils eine Doppelseite im Querformat oder eine
ganze Seite im Hochformat auf dem Bildschirm.
Bei einem Fingertipp auf den unteren Rand der voice compass Bücherregal App. blendet sich eine
Navigations- und Funktionsleiste ein. Mit dieser können Sie zudem in der gesamten Publikation
nach bestimmten Inhalten suchen oder über die Miniaturansichten der einzelnen Seite navigieren. In
Buchform sind der voice compass und auch die PRAXISTIPPS Publikationen schon in vielen Bücherschränken vertreten. Ab sofort können Sie sie auch in Ihrem digitalen Bücherregal laden.
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NAchwort
Nummer 3 lebt
In Ihren Händen halten Sie das dritte Buch PRAXISTIPPS, in dem Sie vielleicht schon gelesen haben.
Wir haben mit den bisherigen Ausgaben, ca. 150 Tipps zusammen getragen, mit dem Ziel, Ihnen an
konkreten Beispielen zu erläutern, wie Unternehmen heute kommunizieren. Dabei steht die neue
Technik und der damit verbundene Nutzen im Vordergrund.
Vom Erfolg überrascht
Als 2010 die ersten PRAXISTIPPS erschienen, dachten wir nicht an einen solchen Erfolg. Eher aus
einer Laune heraus, getrieben durch die Nachfragen nach hilfreichen Beispielen, habe ich die erste
Ausgabe initiiert.

Wir möchten Ihnen neue Technologie, solange diese sinnvoll und praktikabel ist, zeigen.
Unser Ziel ist es, dass Ihr Unternehmen effektiver arbeitet und nachhaltig Zeit spart.
Nutzen aufzeigen
Darauf hin hat sich das aixvox Team entschieden, dafür Sorge zu tragen, dass in den Texten keine
„Marketing Botschaften“ vermittelt werden, sondern Beispiele, die sich am Nutzen einer Lösung
orientieren. Das genau dieses in vielen Fällen nicht einfach ist, hätten wir nicht gedacht. Doch auch
in der PRAXIST zeigt sich, dass wir nicht immer sofort Gegenliebe stoßen, wenn wir versuchen die
Technologie für Veränderungen einzuführen.
Ihre Meinung
Die moderne Kommunikation ist genauso in den Publikationen angekommen und
daher finden Sie auf dieser Seite unseren QR-Code, mit dem Sie Ihr Smartphone
direkt zu uns leitet. Einfach ablichten und schon öffnet sich Ihr Browser mit der
Adresse www.aixvox.com/Feedback-Praxistipps. Diese können Sie natürlich auch
einfach abschreiben um uns zu erreichen.
Aufruf zur Kommunikation
Das aixvox Team möchte mit Ihnen in Kommunikation treten und Ihre Anmerkungen, Empfehlungen
und Ihre Erfahrungen erhalten. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen weitergeholfen hat oder, was Sie für die nächste Ausgabe wünschen - www.aixvox.com/Feedback-Praxistipps
www.facebook.com/aixvox
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@voice_compass

plus.google.com/s/aixvox

