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Vorwort

Vorwort von Harald A. Summa
(eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.)
Die deutsche Internetwirtschaft wächst bis 2016 jährlich um etwa elf Prozent. Dies ist eines der

Wenn Sie nach dem Lesen noch neugieriger ge-

Ergebnisse der Studie „Die deutsche Internetwirtschaft 2012 – 2016. Zahlen, Trends und Thesen“

worden sind und sich aus erster Hand informieren

von eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft e. V. und der Unternehmensberatung Arthur

und mit Experten austauschen wollen, empfehle

D. Little.

ich Ihnen die Kompetenzgruppe Unified Communications des eco, denn hier wollen wir das The-

Anbieter von Internet Services und Anwendungen werden, so prognostiziert es unsere Studie, ih-

ma vorantreiben und Zielgruppen ansprechen wie

ren Umsatz bis 2016 voraussichtlich auf etwa 9,6 Milliarden Euro steigern. Bei einem Volumen von

sensibilisieren.

heute rund 3,7 Milliarden Euro entspricht das einem Gesamtwachstum von mehr als 150 Prozent
oder 37 Prozent im Jahr. Insbesondere Cloud Computing treibt das Wachstum an – aber auch die

Ich freue mich auf Sie.

anderen Segmente aus dem Bereich Services und Anwendungen werden steigen.
Ihr Harald A. Summa
Ob Cloud-Dienste, Unified Communications und Collaboration oder das „Internet der Dinge“:
Die Möglichkeiten für Unternehmen wachsen rasant, wie Sie beim Lesen dieser Lektüre feststellen

Harald A. Summa

werden. Dabei entwickelt sich das Internet zum wichtigsten Kommunikationsmedium.

Geschäftsführer eco e.V.

Mit den PRAXISTIPPS 2014 erwartet Sie eine spannende Reise zu den neuesten Entwicklungen
der digitalen Kundenkommunikation. Beeindruckend ist die Kraft und die Kreativität der einzelnen
Beispiele. Aber vergessen wir bitte nicht: Die PRAXISTIPPS sind Best Cases, aber leider (noch)
nicht repräsentativ! Unter dem Namen Unified Communications fassen wir eine Vielzahl neuer
Echtzeit-Kommunikationsmöglichkeiten. Allerdings sind wir in Deutschland noch immer nicht auf
dem Stand des technisch Möglichen und wirtschaftlich Sinnvollen. Integrierte Lösungen sind auf dem
Vormarsch, jedoch noch immer nicht signifikant im Markt vertreten.
In der Praxis ergeben sich aufgrund der Komplexität bei einer vollständigen Realisierung einer digitalen integrierten Kundenkommunikation also nach wie vor offene Fragen. Es gibt also noch viel zu
tun. Aber gerade zum Tun, zum Machen und zum Handeln, sollen die PRAXISTIPPS 2014 animieren – sie sollen Mut machen, selbst aktiv zu werden oder Neues auszuprobieren.
Die Unternehmen haben es dabei selbst in der Hand, denn UC-Lösungen sind kein Selbstzweck;
auf die Unternehmensziele maßgeschneidert sollen sie sein – so hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, seinen eigenen USP der Kundenkommunikation zu entwickeln.
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Vorwort

Die neue Kommunikation im Mittelstand?
Vor einigen Wochen durfte ich in meiner Rolle als unabhängiger Berater einen Vortrag vor ca.

schnellere Entscheidungen durch die Visualisierung der

70-80 Teilnehmern geben. Der Veranstalter hatte viele Entscheider aus dem Mittelstand in eine

gerade erreichbaren Manager mittels Videokonferenzen

historische Umgebung eingeladen und eröffnete den halbtägigen Event mit meiner Keynote: „Neue

oder das Bearbeiten von Anfragen im Kundenservice mit

Möglichkeiten in der Kommunikation“.

Einbindung der Experten im Unternehmen, all das sind
sicher nur einige Aspekte der neuen Kommunikations-

In einer knappen Stunde erfuhren die Teilnehmer, wie sich diese neuen Möglichkeiten anfühlen, aus

möglichkeiten.

welchen Bestandteilen eine zeitgemäße Kommunikationslösung besteht und dass eine Telefonanlage Schnee von gestern ist. Der mit einigen Videos zu Beispielen aus der Praxis und diversen Zwi-

Mehr Wissen für Ihre Entscheidungen

schenfragen untermalte Vortrag erhielt einigen Beifall für die ausführlichen und produktneutralen

Mit dieser Ausgabe der PRAXISTIPPS Kundenkommuni-

Erklärungen.

kation möchten wir Ihnen 50 neue Ideen für Ihr Unter-

So weit, so gut. Meiner Meinung nach saßen viele Teilnehmer in der Runde, die sich bereits gut mit

nehmen mit auf den Weg geben. Wir zeigen Beispiele

dem Thema Kommunikation auskannten und ich ging davon aus, dass mein Vortrag eher als eine

aus nahezu allen Bereichen und sind uns sicher, dass je-

Abrundung des Wissens zu verstehen war, als das Aufzeigen von echtem NEULAND.

des Unternehmen den einen oder anderen Mehrwert
aus diesen Tipps ziehen kann. Sollte dies Ihr Interesse

Detlev Artelt

Ein Faustschlag der Realität

wecken, so finden Sie am Ende des Buchs einen Hin-

Autor und Herausgeber

Doch weit gefehlt: In der nachfolgenden Diskussion stellte sich heraus, dass die Mehrheit der an-

weis auf unseren neuen voice compass, der den Titel

Fachbuchreihe voice compass

wesenden Unternehmenslenker noch immer mit sehr traditionellen Telefonanlagen, der täglichen

„EINFACH ANDERS ARBEITEN“ trägt. Das Werk in-

E-Mail-Flut und insgesamt wenig neuen Werkzeugen arbeitet. Das Interesse an neuen Hilfsmit-

formiert in einer weitaus größeren Detailtiefe darüber,

Berater und Unternehmer

teln ist zwar sehr groß, jedoch fehlt scheinbar der Mut und teilweise wohl auch das Budget, die

dass sich „Arbeit, Kommunikation und Unternehmen

aixvox GmbH, Aachen

ausgetretenen Pfade zu verlassen. Dabei sind die Einsparpotentiale doch so riesig und die neuen

im Wandel“ befinden. Ich wünsche Ihnen viel Freude,

Freiheiten des mobilen Arbeitens versprechen noch viel mehr Zeiteinsparung und ermöglichen eine

Neugier und neues Wissen bei der Lektüre der aktuellen

ganz andere Work-Life-Balance. Zugleich erlauben die neuen Lösungen, die via Internet, oder zu

Praxistipps, die Sie natürlich auch weiterhin als Tipp der

neudeutsch aus der Cloud, bezogen werden, eine Nutzung auf Miete, ohne die bisher bekannten

Woche im Internet finden.

hohen Anschaffungskosten.
Festhalten am Bekannten
Ein durchaus ähnliches Erlebnis erfuhr ich in einer Podiumsdiskussion zum Thema „Digitales Arbeiten“. Viele der Teilnehmer diskutierten hauptsächlich darüber, wie sie nun mobil E-Mails versenden können und dass dies zu jeder Tageszeit möglich sei. Natürlich kann die Uhrzeit des EMail-Versands in der Nacht oder am Wochenende zu Missverständnissen beim Empfänger führen.
Dabei bedeutet Digitales Arbeiten heute doch viel mehr als nur das mobile Versenden von E-Mails.
Zusammenarbeit über das Internet und das damit verbundene Einsparen uneffektiver Reisezeit,
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Trend thema 1

Kanalvielfalt in der Kundenkommunikation

Kanalvielfalt in der Kundenkommunikation
Der Markt der Contactcenter-Lösungen wandelt sich im Moment sehr stark. Bis vor einigen Jahren

„Warum nutzt der Kundenservice vieler Firmen diese Kanäle noch nicht umfassend

beherrschten die proprietären Systeme dieses Segment und das Telefon nebst Headsets stand

für den Kundenservice?“

im Fokus, ebenso wie die Anrufverteilung (ACD) oder Wallboards. Mit der intensiven Nutzung

Eine Umfrage innerhalb eines Webinars, das durch den Call Center Club und den Contactcenter-

weiterer Kommunikationskanäle stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, die richtigen

Lösungsanbieter Interactive Intelligence unterstützt wurde, ergab jüngst, dass die Mehrzahl von ca.

Werkzeuge für Ihre Kundenkommunikation einzusetzen.

2/3 der Contactcenter aktuell nur drei Kanäle, nämlich Telefon, Fax und E-Mail nutzen. Nur ein
geringer Anteil von 24% hält auch über Chats und Web Kontakt mit dem Kunden. Die Verbreitung

Ein Blick in die Statistiken des Call Center Verband (CCV) zeigt, dass der deutsche Callcenter-Markt

von Video- und Collaboration-Funktionen war kaum ausgeprägt.

aktuell mehr als 5.600 Unternehmen mit etwa 500.000 Mitarbeitern umfasst. Diese Menschen arbeiten längst nicht mehr nur mit Telefon und Headset, sondern in einigen Fällen bereits mit wei-

So kommuniziert der Kunde

teren Kanälen, also „Multichannel“. Das ist sehr positiv, weil viele Kunden eine Betreuung auf allen

Dies reflektiert leider nicht die Kommunikationsgewohnheiten des Kunden, der alle ihm im Alltag

Kanälen wünschen und fordern. Doch wie Umfragen durch neutrale Berater der aixvox bestätigen,

verfügbaren Kanäle nutzen möchte. Das Internet, Telefon, aber auch mobile Apps auf Smartphones

ist diese Forderung noch nicht zu allen Servicecentern durchgedrungen. Bei einigen setzt das Um-

und Tablets stehen dabei an erster Stelle. Denn Kunden erwarten überall dort Kundenservice, wo

denken gerade erst ein.

sie die Produkte des Anbieters finden. Es ist also an der Zeit, dass die Contactcenter umdenken,
um den Erwartungen ihrer Kunden zu entsprechen - nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen.
Schließlich machen Kunden von der Servicegeschwindigkeit auch die Kaufentscheidung abhängig.
Noch deutlicher wird diese Entwicklung im Bereich Beschwerden. Hier ist die Geschwindigkeit,
neben dem Wunsch, dem Kunden eine zufriedenstellende und abschließende Antwort zu geben,
besonders entscheidend.
In Zeiten, in denen Social Media eine besonders große Rolle spielt, kann eine nicht zeitnah beantwortete Beschwerde große Auswirkung auf Unternehmen haben. Nicht selten machen Kunden,
erhalten sie keine oder keine zufriedenstellende Stellungnahme des Unternehmens, in den sozialen
Netzwerken ihrem Ärger Luft, in Form von negativen Kommentaren oder sogar als Shitstorm, dem
sich viele andere User anschließen.
Wie können Unternehmen die Erwartungen der Kunden optimal erfüllen?

Multichannel setzt sich durch

Was können Unternehmen tun, um die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen? Die kostenlose

Dabei ist das Konzept „Multichannel“ nicht neu, sondern uns vor allem aus dem Alltag gut be-

Warteschleife und entgeltfreie Rufnummern sind ein erster Schritt, hin zu einem optimalen Kun-

kannt. Wir erhalten heute in Zeitschriften, im Fernsehen, im Radio Informationen zu Produkten und

denservice. Auch ein intelligentes E-Mail Routing, bei dem die Mails je nach Themengebiet einem

Events, recherchieren diese im Netz und bestellen beispielsweise über eine Mobile App.

Experten zugeführt werden, der Anfragen optimal und schnell beantworten kann, sollten heute
keine Seltenheit mehr sein. Optimal für den Kunden ist auch eine Integration der sozialen Medien,
Mobile Apps und Foren.
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Durch die Integration dieser „neuen“ Kanäle werden moderne Contactcenter zu einer eher weblas-

Das Reporting dieser vielen Kanäle muss in eine einheitliche, zentrale Quelle fließen, damit Aus-

tigen Serviceabteilung, die viele weitere Kanäle bedienen muss, wie beispielsweise Instant-Messaging

wertungen über alle Kommunikationskanäle ermöglicht werden, denn der König Kunde schreibt zu

und Chat und auch die mobile Nutzung unterstützt.

einem Supportanliegen ggf. eine E-Mail, ruft an und nutzt optional auch noch die sozialen Medien,
um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. Eine zeitgemäße Lösung erlaubt an dieser Stelle einen
Überblick über alle erdenklichen Kommunikationskanäle. So eine Lösung ermöglicht dem Management den notwendigen Einblick, der nämlich aufzeigt, dass es sich bei diesen drei Aktionen um ein
und denselben Fall handelt.

Was den Contactcentern bei der Kundeninterkation am wichtigsten ist, zeigt eine weitere Umfrage innerhalb des Webinars zum Thema Multichannel. An erster Stelle findet sich die effiziente
und fallabschließende Bearbeitung der Anfragen, gefolgt von der Professionalität des dargebotenen
Kundenservice. Daraus lässt sich ableiten, dass für viele Unternehmen nicht nur der eigentliche Service, sondern auch die Qualität und somit Zufriedenheit der Kunden essentiell sind. Diese Kunden
optimal, über alle Kommunikationskanäle hinweg, zu betreuen und Beschwerden oder allgemeine
Kundenanfragen effizient abzuschließen, ist eines der Hauptziele im Kundenservice.
Fazit
König Kunde zeigt dem Servicecenter, wo und wie er bedient werden möchte. An dieser Stelle gilt
es für die Unternehmen zu prüfen, auf welchem Kanal die Zielgruppe vielleicht noch nicht bedient
wird und welche Kanäle in Zukunft Sinn machen. Gleichfalls fordert dies eine Anpassung der Skills
der Agenten, denn nicht jeder Telefonexperte hat gleich gute Skills in der Bearbeitung von E-Mails
oder kann im Chat schnell und auf den Punkt kommunizieren.
14
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Neue Kommunikationskanäle sinnvoll nutzen

Neue Kommunikationskanäle sinnvoll nutzen
Immer mehr Unternehmen setzen in der Gestaltung ihrer Arbeitsprozesse und der Optimierung

Was ist Unified Communications?

der Kundenzufriedenheit auf neue Kommunikationskanäle, die es sinnvoll und effizient zu nutzen gilt.

Dass Präsenz-Management ein essentieller Teil des Konzepts Unified Communications (UC) ist,

Verschiedene technologische Funktionen wie etwa Präsenz-Management oder Social Media wer-

ergibt sich selbstredend aus den vorangegangenen Erläuterungen. Aber was genau versteht man

den sich in Zukunft fortschreitend etablieren können. Auch Online-Collaboration-Tools gewinnen

unter Unified Communications?

zunehmend an Bedeutung, sodass immer mehr Firmen die Nutzung dieser modernen Kommunika-

Im Allgemeinen geht es um die optimierte, zusammengeführte Kommunikation im Internetzeitalter

tions-Tools in Form einer Unified Communication-Lösung oder auch einzeln ins Auge fassen.

mit Text, Bild und Sprache, die in Geschäftsprozesse integriert wird. Es ist zu erwähnen, dass es
sich bei dem Begriff Unified Communications nicht etwa um eine Technologie, sondern um ein

Status quo in der Kommunikation

Verfahren handelt.

Der aktuelle Stand in der Kommunikation besagt, dass in den meisten Unternehmen neben den
gängigen Kommunikationskanälen Telefon, Fax und E-Mail, immer häufiger auch mobile Endgeräte

Social Media

genutzt werden. Proprietäre Telefonsysteme (z.B. „veraltete“ ISDN-Anlagen) verlieren allerdings

Social Media-Netzwerke als Plattform für professionelle Unternehmensprozesse zu nutzen, wird

zunehmend an Bedeutung und die sich stetig weiterentwickelnde Technologie fordert vom Manage-

von immer mehr Firmen etabliert. Beim Gebrauch dieser Netzwerke ist es vor allem wichtig, festzu-

ment die Integration moderner Werkzeuge, wie mobiler Geräte. Auch die Nutzung von Headsets

legen, welche Kanäle relevant sind, was die richtigen Interaktionen für ein Unternehmen darstellen

und Videofunktionen befindet sich noch in ihren Anfängen, verspricht aber, sich besonders in Zu-

und wie man die Übersicht behält.

kunft vom trendigen Gimmick zum unverzichtbaren Kommunikationstool zu mausern.
Täglich werden Angestellte in Firmen mit unzähligen Zeitdieben konfrontiert. 36 % der angerufenen
Kontakte werden beim ersten Versuch nicht erreicht, sodass 50 % der Beschäftigten verschiedene
Wege nehmen, um etwa einen Kollegen zu erreichen. Des Weiteren hat sich ergeben, dass 27 %
mindestens einmal im Monat reisen, was ebenfalls viel Zeit in Anspruch nimmt. In diesem Sinne
erweist es sich als besonders effizient, die Erreichbarkeit der Mitarbeiter untereinander zu managen
und zu optimieren, um somit ein leistungsfähigeres Arbeiten zu erzielen.
Präsenz-Management
Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, was genau man eigentlich unter dem Begriff Präsenz-Management zu verstehen hat. Im Wesentlichen beinhaltet das Konzept die Visualisierung der eigenen
Verfügbarkeit zur Kommunikation mit anderen, wie etwa Kollegen. Man kann es als Werkzeug
betrachten, welches „störende“ Anrufe kanalisiert und die Optimierung der Arbeitszeit gewährleistet. Stellt man beispielsweise seinen Präsenzstatus auf „beschäftigt“, wird der Anrufer über diesen

Auf die Ermittlung der relevanten Netzwerke folgt die kontinuierliche Pflege und regelmäßige Aktu-

Zustand informiert und versucht es entweder zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder nutzt einen

alisierung des eigenen Profils, wie z.B. auf Facebook. Zudem bietet es sich an, Social Media-Kanäle in

anderen Kanal zur Übermittlung seiner Nachricht. Denn wer weiß, dass sein Gesprächspartner

die Kommunikation einzubinden, indem man etwa seine Verfügbarkeit anzeigen lässt.

nicht erreichbar ist, der verschwendet auch keine kostbare Arbeitszeit damit, ihn vergeblich zu
kontaktieren.
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Trendthema II

Neue Kommunikationskanäle sinnvoll nutzen

Online-Collaboration-Tools

Was bringt Collaboration?

Die Zusammenarbeit im Internet bietet den Vorteil, dass man zeit- und kostenaufwändige Reisen

Prozesse, die früher über das Telefon abgewickelt wurden, können dank modernster Technik und

reduzieren und z.B. effizientere Abstimmungsprozesse einleiten kann.

Collaborations-Funktionen jetzt einfach und bequem online getätigt werden. Mehr Effizienz in der

Tatsächlich ermöglichen Videokonferenzen und Webmeetings eine durchaus personennahe Kom-

Zusammenarbeit und der in diesem Zuge beschleunigte und optimierte Service sind nur einige der

munikation in Echtzeit, bei der man den Gegenüber sehen kann. In einer Zeit, in der eine integrierte

vielen Vorteile von Collaboration. Zusammen den Desktop betrachten zu können und die Mög-

Kamera in jedem Notebook die Norm ist und auch Smartphones oder Tablets mit Kamerafunktio-

lichkeit zur interaktiven gleichzeitigen Bearbeitung von Inhalten, vereinfachen die Zusammenarbeit

nen ausgestattet sind, bietet sich die Nutzung von Webmeetings und Videokonferenzen immer häu-

über entfernte Standorte ungemein. Nutzt man zusätzlich zu diesen Tools nun auch eine Kamera-

figer auch mobil an. Zudem ist die Videofunktion auch bei immer mehr Social Media-Netzwerken

funktion, kann man sein Gegenüber „sehen“ und so auch gestische bzw. mimische Nuancen in seine

wie Facebook oder Google+ integriert. Durch den Einsatz von Videokonferenzen im Unternehmen

Entscheidungen mit einfließen lassen. Frei nach dem Motto „Video will be the next voice“ wird die

mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern, lassen sich Sachverhalte besser klären. Es kommt

Videofunktion in der Zukunft der Zusammenarbeit eine bedeutende Rolle einnehmen.

zu einer ganzheitlichen Kommunikation, die auch die nonverbale Gesprächskomponente wie Mimik
und Gestik mit einschließt. Das hilft Missverständnisse zu vermeiden und sichert das gegenseitige

Fazit

Verstehen. Vertriebsmitarbeiter können so beispielsweise die Beziehungen zu auswertigen Kunden

Wer Zeit gewinnen will, kommt an Unified Communications (UC) nicht vorbei. Die optimale

stärken. Weitere Einsatzgebiete und Nutzen von Online-Meetings sind neben interaktiver Zusam-

Zeiteinsparung durch integrierte Lösungen und effizientere Kommunikation (z.B. durch Präsenz-

menarbeit unter anderem Präsentationen, Schulungen oder beispielsweise Team-Meetings.

Management) lässt sich nicht bestreiten, sodass immer mehr Firmen die Nutzung verschiedener
UC-Verfahren in Betracht ziehen bzw. bereits erfolgreich adaptieren konnten. Ebenso reduziert die

Web-Meetings

Einbindung von mobilen Endgeräten den unnötigen Zeitverlust, etwa auf langwierigen Geschäfts-

Bei Webkonferenzen handelt es sich um kleinere Meetings mit ca. 2-50 Teilnehmern. Alle Teilneh-

reisen oder allein schon auf dem Weg ins Büro. Unproduktive Reise- bzw. Wartezeiten können

mer haben die Gelegenheit zur Interaktion, sodass die Sprecher häufig wechseln. Ihre Hauptfunktion

mit Hilfe von Smartphones und Tablets durch leistungsfähige Tätigkeiten ersetzt werden. Zudem

liegt darin, die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden zu verbessern und

beschleunigen etwa Web-Meetings in Echtzeit diverse Abstimmungsprozesse in hohem Maße. Ab-

Präsenz-Meetings in die Online-Sphäre zu verlagern.

schließend lässt sich durch die eingesparte Zeit eine verbesserte Work-Life-Balance erzielen, die für

Unter dem Begriff Webinar versteht man die Teilnahme von ca. 10-200 Personen. Hier gibt es

gesteigerte Zufriedenheit und Motivation sorgt.

wenige Sprecher und nur reduzierte Interaktionen zwischen allen Teilnehmern. Die Interaktion passiert eher zwischen Sprecher und Teilnehmer, z.B. bei eingeschobenen Online-Abstimmungen. Der

Die Kanalvielfalt im Auge zu behalten und zu selektieren erweist sich als zukünftige Aufgabe der Un-

Haupteinsatz liegt im Marketing bei der Veranstaltung von Online-Events wie Expertenvorträgen,

ternehmen. Unified Communications-Lösungen ermöglichen eine effiziente und optimierte Kom-

Produktdemonstrationen oder der Durchführung von Unternehmensveranstaltungen in verteilten

munikation. Doch welche dieser Lösungen in welches Unternehmen passen bzw. welche Kanäle

Filialen zur gleichen Zeit.

eine Pflicht für individuelle Firmen darstellen, lässt sich meist nicht pauschal beantworten und erfordert häufig die Einbindung von Experten und Beratern in die Entscheidung.

Webcasts meinen Meeting-Übertragungen mit ca. 50-10.000 und teilweise mehr Teilnehmern, die
nicht oder zumindest kaum interagieren. In der Regel gibt es nur einen Sprecher. Einsatzgebiete sind
hier große Unternehmensevents wie Betriebsversammlungen oder auch weltweite Presseveranstaltungen von Großunternehmen.
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Trendthema III

Das Freizeichen der Zukunft heiSSt Verfügbarkeitsstatus

Das FREIZEICHEN der Zukunft heißt Verfügbarkeitsstatus
Hörer Abnehmen – auf Freizeichen warten – Nummer wählen – miteinander sprechen.

Wie sieht also das FREIZEICHEN der Zukunft aus?

Seit mehr als hundert Jahren ist dies die Grundlage von Kommunikation bzw. der erste Schritt,

Das Freizeichen der Zukunft heißt VERFÜGBARKEITSSTATUS. Statt unter einer Vielzahl von Num-

um Kommunikation mit anderen Menschen zu starten. Sobald wir das Freizeichen hören, folgt die

mern erreichbar zu sein, ermöglicht uns das Konzept Unified Communications, Menschen unter Ih-

nächste Aktion, nämlich das Wählen einer Rufnummer, die der gewünschten Person zugeordnet ist.

rem Namen als eindeutige Identität zu erreichen. Auf welcher Rufnummer das dann im Hintergrund

Mit etwas Glück folgt dann ein KLINGELZEICHEN, das uns signalisiert, dass ein Gerät am anderen

passiert, interessiert eigentlich niemanden, solange Menschen schnell miteinander kommunizieren

Ende der Leitung einen Ton erklingen lässt, welcher die gewünschte Person informiert, dass jemand

können. So ist man auf einer Vielzahl von Endgeräten unter egal welchen Rufnummern dort, wo

versucht sie zu erreichen.

man sich gerade aufhält, erreichbar. Oftmals verwendet das Konzept dabei die E-Mail-Adresse als
die eindeutige Identität und nutzt diese damit nicht nur für E-Mail, sondern auch per Chat, Telefon

So weit, so gut. Nun haben wir aber ein neues Informationszeitalter erreicht und es gilt, dieses

und Video-Konferenzen.

bekannte Konzept zu überdenken. Neue Technologie, Mobilfunknetze, Smartphones und eine Fülle
an anderen Kommunikationswerkzeugen haben dazu geführt, dass ein Wildwuchs an Rufnummern

Und auf ein Freizeichen im klassischen Sinn muss bei diesem Konzept auch niemand mehr warten.

entstanden ist. Viele von uns sind nicht mehr nur unter einer Nummer zu erreichen, sondern haben

Denn das Konzept nutzt eine kleine Ampel, die unserem potentiellen Kommunikationspartner an-

neben der privaten Festnetznummer oft eine Mobilfunknummer, eine Büronummer, eine berufliche

zeigt, ob und wie ein Mensch erreichbar ist oder gerade nicht gestört werden möchte. So gehört

Mobilnummer und vielleicht noch eine zusätzliche Nummer für das Homeoffice. Dadurch wird es

der hundertste frustrierende Anrufversuch endgültig der Vergangenheit an.

immer schwieriger Menschen zu erreichen. Zu diesen Nummern kommt oft auch noch eine Vielzahl
an weiteren Kommunikationskanälen, wie soziale Netze oder E-Mail-Adressen hinzu. Kurz gesagt, wir

Das erspart nicht nur eine Menge schlechte Laune, sondern kann auch den Arbeitsalltag deutlich

verbringen immer mehr Zeit damit, Nummern zu wählen, um Menschen erreichen. Mal ganz ehrlich,

effizienter machen. Denn wer nicht dauernd vergeblich den Hörer in der Hand hat, der kann seine

in der Mehrzahl der Versuche erreichen wir ihn nicht, dafür aber seinen Anrufbeantworter.

Zeit für andere Dinge nutzen. Zudem ermöglicht es uns der Präsenzstatus, unserer Umwelt mit nur
einem Klick mitzuteilen, dass wir gerade ungestört arbeiten möchten und ein Anrufversuch nicht

Auf diesem Weg wird im Alltag eine enorme Menge an wertvoller Zeit verschwendet und noch

zum Erfolg führen würde.

mehr schlechte Laune erzeugt. Denn spätestens nach dem dritten erfolglosen Kontaktversuch, sind
wir frustriert. Keine gute Voraussetzung für das vielleicht doch noch folgende Telefonat.

Fazit
Wie so oft tut Veränderung Not, aber wie immer ist eine Veränderung unserer oftmals lang ge-

Doch wie kann die Lösung aussehen? Back to the Roots oder noch mehr neue Technologie nutzen?

prägten Angewohnheiten sehr schwierig. Die Einfachheit überzeugt aber viele Unternehmen und

Müssen wir wieder Verzicht üben und uns, wie in den „guten“ alten Zeiten, auf eine Rufnummer

die Einsparung von Zeit und die Beschleunigung der Kommunikation überzeugt jeden Kritiker. Wird

und einen Anschluss beschränken oder bietet die moderne Technologie eine Möglichkeit, uns doch

dann schlussendlich verstanden, dass Mensch sich ganz bewusst auch für einen bestimmten Zeit-

über alle Kanäle erfolgreich kommunizieren zu lassen?

raum auf NICHT VERFÜGBAR schalten kann, steigt die Schar der Befürworter sehr schnell. Schlussendlich gilt es für Unternehmen eine klare Regelung zur Nutzung des neuen FREIZEICHENS zu

Heute haben wir alle mehrere digitale Begleiter, die wir Tag ein Tag aus mit uns herumtragen. Sei es

finden, die Arbeit und Kommunikation in einen besseren Einklang bringt.

das Mobiltelefon, das Smartphone, das Notebook oder die verschiedenen Arbeitsplatzcomputer.
Diese alle unter „einen Hut“ zu bringen ist dank neuer Technologie möglich. Wir müssen also nicht
alle unsere Endgeräte wegwerfen, sondern uns bloß auf das Konzept der Unified Communications
einlassen.
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Praxistipps Kundenkommunikation

Referenzunternehmen

Wir danken allen Unternehmen, die in den 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 aktuellen Technologien in der Kundenkommunikation bieten.
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datac Kommunikationssysteme GmbH

rose plastic: Microsoft lync und telefonanlage im zusammenspiel

rose plastic: Microsoft Lync und Telefonanlage im Zusammenspiel
Für eine Koexistenz von klassischer Telefonanlage und Microsoft Lync hat sich die rose plastic AG

Partner für Software im Bereich von Audiotext und Telekommunikation. Aus dieser gemeinsamen

in Hergensweiler bei Lindau am Bodensee entschieden. Bereits seit 2005 setzt das Unternehmen

Idee wurde das Produkt ANYNODE, das jetzt auch bei rose plastic „grenzenlose“ Kommunikation

in der internen Kommunikation auf Microsoft-Produkte – zuletzt auf den Microsoft Office Commu-

möglich macht. Auch Videokonferenzen mit klassischer Voice-Einwahl über die Telefonanlage sollen

nications Server R2. Um jetzt von den neuesten Features von Microsoft Lync zu profitieren, holte

künftig über diesen Weg von der TK zu Lync laufen können.

sich das weltweit agierende Unternehmen für Kunststoffverpackungen die Spezialisten von datac

Offen ist noch die Nutzung des Lync-Clients für CTI, also die Steuerung des Telefons über die

Kommunikationssysteme ins Haus.

Microsoft-Lösung per Remote Call Control. Um Ausfallsicherheit zu gewährleisten, wird die komplette Lync-Lösung über einen Microsoft Hyper-V Server-Cluster virtualisiert betrieben.

Die Herausforderung
„Da wir hervorragende Verträge für die Telefonie haben und die Hardware, eine Siemens HiPath

Die Vorteile

3000, vorhanden ist, stand von Anbeginn fest, dass wir Microsoft Lync nicht auch für die Tele-

„Lync ist schon jetzt aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken”, so Hohensee. Vor

fonie einsetzen werden”, erläutert Frank Hohensee, Leiter IT bei rose plastic. Die Kosten einer

allem von der Presence-Funktion habe die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Nie-

Komplettumstellung und die Herausforderung, Ausfallsicherheit bei zehn Standorten weltweit

derlassungen profitiert. „Die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Ausland ist einfacher. Treten in

über eine IP-Lösung zu garantieren, waren weitere Kriterien für diese Entscheidung. „Über das

einem Projekt Fragen auf, weiß man sofort, wer verfügbar ist und kann ad hoc eine Videokonferenz

Microsoft Enterprise Agreement ist Lync für uns jedoch grundsätzlich ein interessantes Produkt,

einberufen.” Auch mit Lieferanten und den Kunden konnte die Kommunikation optimiert werden.

wir können es für alle User einsetzen, da die Basislizenzen bereits im Vertrag enthalten sind”, be-

Noch sind nicht alle User von rose plastic in das System integriert, der automatisierte Roll-out

tont Hohensee. Zum Einsatz kommt Lync vor allem bei Videokonferenzen und mit den Presence-

über den Microsoft System Center Configuration Manager ist jedoch geplant. Und Lync 2013 hat

Funktionen in allen Bereichen des Unternehmens – in der Technik, im Vertrieb, im Einkauf, in der

Frank Hohensee auch schon auf dem Plan. „Die Integration von Skype und die Nutzung von Instant

Produktion oder in der Verwaltung. Die Computer-Telefonie wird dabei weiterhin über ein klas-

Messaging / Presence sowie Audio- und Videokonferenzen mit Smartphones machen Lync 2013

sisches CTI-Produkt mit der Telefonanlage bereitgestellt. Die Herausforderung für datac bei der

extrem interessant für uns.”

Integration: die reibungslose Umsetzung der Koexistenz von klassischer TK und Microsoft Lync.
Das Fazit
Die Lösung

„Die Zusammenarbeit mit datac lief perfekt.” Im ersten Schritt habe man einen Workshop durchge-

Bei rose plastic war datac bereits ein bewährter Partner: Die bestehende CTI-Lösung war von den

führt. Das dann von datac gelieferte Lösungskonzept habe auf Anhieb gepasst, sodass ein schneller

Augsburgern 2005 umgesetzt worden. „Wir stellten fest, dass datac inzwischen umfassende Erfah-

Start des Projekts möglich gewesen sei. „Sowohl in der Umsetzungsphase wie auch bei anschließen-

rung im Bereich Lync erworben hatte, so war es nur ein logischer Schritt, gemeinsam auch das Lync-

den Supportanfragen, konnten wir uns immer auf datac verlassen – schnelle Reaktionszeiten und

Projekt anzupacken”, erklärt Hohensee. Um die Koexistenz von HiPath und Lync bei rose plastic

sehr guter Support”, so die abschließende Bilanz von Frank Hohensee.

ohne Reibungsverluste zu garantieren, setzte datac ANYNODE als SIP-Gateway ein. Und hier war
das spezielle Know-how des Unternehmens gefragt. „Bei der Anbindung von Microsoft Lync an einen SIP-Trunk einer TK-Anlage können nicht immer alle Leistungsmerkmale zuverlässig übertragen
werden”, erklärt Matthias Stender, Geschäftsführer datac. „Bei einem unserer ersten Lync Projekte
im Jahr 2010 mit SIP-Anbindung ins Amt mussten wir feststellen, dass die Verbindung von Lync und
SIP-Trunk über handelsübliche Bordernet-Controller sehr aufwändig zu konfigurieren ist.“ Dass ein

datac
Kommunikationssysteme GmbH
Sabine Erlebach
sabine.erlebach@datac-gmbh.de

datac Kommunikationssysteme - Ihr Lösungsspezialist für Unified
Communications. Wir punkten mit langjähriger Erfahrung im UC
und ITK-Umfeld, den richtigen Partnerschaften sowie dem Verständnis für die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter.

Max-von-Laue-Str. 9
86156 Augsburg
0821 - 42090121
www.datac-gmbh.de

„Stück“ Software die Lösung sein könnte, zeigte sich im Gespräch mit TE-SYSTEMS, einem datac24

25

Bressner Gmbh

Sanfte Migration von PBX zu Lync

Sanfte Migration von PBX zu Lync
Sollen veraltete Telefonanlagen modernisiert oder durch eine Unified Communication-Lösung

Die Gateways stellen darüber hinaus eine Präsenzsynchronisation für alle direkt angeschlossenen Tele-

ersetzt werden? Wie viele andere Unternehmen stand auch der Spezialist für Oberflächentechnik

fone zur Verfügung, sodass in den Lync-Clients sichtbar ist, ob z.B. ein WLAN-Telefon angemeldet, frei

und Möbelkomponenten, die Wilhelm Gronbach GmbH, vor dieser Frage. Die Entscheidung fiel

oder besetzt ist. Alle lokal angeschlossenen Telefone sind hierbei als Kontakte in Lync sichtbar und

wegen gestiegener Anforderungen an die Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unterneh-

können gezielt angerufen werden.

mens (z.B. Desktop-Sharing, Mobility, Präsenz etc.) sowie aus kommerziellen Gründen auf die Umstel-

Eine weitere Besonderheit der Gateways ist die Fax-Funktion. Eingehende Faxe werden anhand der

lung zu Microsoft Lync mit Enterprise Voice. Da gleichzeitig der Betreuungsaufwand für die Kommuni-

angerufenen Telefonnummer mittels LDAP-Vergleich als Fax erkannt und dann als E-Mail-Anhang an

kationslösung sinken sollte, entschied sich Gronbach für eine cloud-basierte Lösung. Gleichzeitig sollte

die im Active Directory hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt.

die Abhängigkeit von externen WAN-Leitungen soweit reduziert werden, dass auch bei Ausfall dieser
Leitungen telefoniert werden kann.

Nutzen und Resümee
Das Projekt ist aus mehreren Sichtweisen ein Erfolg:

Hybrides Cloud-Konzept

• IT-Sicht: Nach einem gründlichen Vergleich der Alternativen Upgrade oder Migration zu Lync

Anhand dieser Anforderungen wurde gemeinsam mit dem Projektpartner Webmaxx GmbH, einem

stellte sich die Kommunikationsplattform mit Lync und Exchange aus der Cloud und lokalen


Pionier im Applikations-Hosting, ein hybrides Lösungskonzept erarbeitet. Dieses Konzept kombiniert

Gateway als günstigste Lösung heraus. Durch die Verlagerung der eigentlichen Kommunikations-

die Vorteile einer cloud-basierten Lösung und lokalen intelligenten Gateways, ohne die Nachteile der

plattform in die Cloud werden IT-Ressourcen für andere wichtige Aufgaben frei. Eine bedarfs-

Cloud bzgl. Abhängigkeit externer Leitungen in Kauf nehmen zu müssen.

gerechte Abrechnung und Flexibilität in der Skalierung kommt auch den künftigen Anforderun-

Aus der Cloud werden die zentralen Services, Lync-Server und FonComfort-Telefonie-Addons, für

gen von Gronbach sehr entgegen.

alle Standorte bereitgestellt. In den Standorten befinden sich je eine UCFeatureBox von Bressner als

• Anwendersicht und Geschäftsprozesse: Einfache, standortübergreifende Kommunikation mit

lokales VoIP-Gateway mit Anschluss aller lokalen Telefonendgeräte und Telefonanlagen, die nicht von

Desktop-Sharing sowie einfache Kommunikation mit mobilen Mitarbeitern auf dem Werks-

Lync verwaltet werden. Jedes Gateway kommuniziert über verschlüsselte MPLS-Verbindungen mit

gelände sind wesentliche Neuerungen, die die Effizienz der Zusammenarbeit deutlich steigern

den zentralen Lync-Mediation-Servern.

und aufgrund der Präsenzanzeige vergebliche Anrufversuche minimieren.
• Migrationssicht: Die Beibehaltung aller Rufnummern und Telefonanschlüsse ohne Notwendigkeit

Lync-Gateways mit Zusatznutzen

der Portierung erleichtert die Umstellung sehr. Auch die gezielte Umstellung in mehreren

Die VoIP-Gateways stellen somit eine Drehscheibe für die Kommunikation zwischen Lync und

Schritten (zunächst die IT, dann Power-User, und der Rest des Unternehmens) minimiert

klassischen Endgeräten dar. Als Endgeräte werden verwendet:

Umstellungsrisiken.

1. Lync-Clients mit Headset

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt wird der unternehmensweite Rollout der Lösung konkret in

2. Hybride VoIP-Telefone mit Registrierung an Lync und parallel zum VoIP-Gateway

Angriff genommen.

3. Drahtlose WLAN-Telefone mit SIP-Anbindung am Gateway
4. Analoge Faxgeräte sowie
5. die bisherigen Telefonanlagen, die nach Abschluss der Migration abgeschaltet werden.

Bressner GmbH
Dr. Klaus Zünkler
Principal Solution Architect
Klaus.zuenkler@bressner.de
Industriestr. 51
82194 Gröbenzell
08142 - 4728471
www.bressner.de
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Als Technologieanbieter liefert Bressner Technology GmbH mit
Niederlassungen in USA, GB und CZ seit 1994 professionelle Hardund Softwarelösungen für Industrie und Telekommunikation. Seit
2011 fokussiert sich der Bereich UCC speziell auf Zusatzprodukte
für Microsoft® Lync™.
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SNT deutschland AG

Mehr Kanäle, mehr Chancen – Multi-Skill im Kundenservice

Mehr Kanäle, mehr Chancen – Multi-Skill im Kundenservice senkt
Kosten und erschließt Umsatzpotenziale
Unternehmen mit einem hohen Kundenservicevolumen stehen bei der Vielzahl von Kommunika-

Der kritischste Erfolgsfaktor sind jedoch die Mitarbeiter. Sie sollten von Anfang an einbezogen wer-

tionskanälen wie Telefon, E-Mail, Brief, Fax oder Chat vor der Herausforderung, die internen und/oder

den. Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sollten erweitert und beim Fluktuationsausgleich

externen Ressourcen möglichst effizient auszunutzen, um unproduktive Bereitzeiten zu senken. In vielen

darauf geachtet werden, dass Anforderungsprofile dem neuen Multi-Channel-Einsatz entsprechen.

Callcentern sind die Prozesse noch nach Kommunikationskanälen strukturiert. Die Kundenbetreuer
sind stark spezialisiert und bearbeiten entweder nur telefonische oder nur schriftliche Anfragen.

Zusätzliche Umsatzpotenziale im konkreten Anwendungsfall

Das bietet den Vorteil, dass der Prozess sehr gut messbar ist und eine hohe Bearbeitungsqualität

Die SNT Deutschland AG hat die Kundenbetreuung eines Telekommunikationsunternehmens auf

gewährleistet werden kann. Andererseits sind mit dieser Aufteilung kurzfristige Volumenschwan-

die Betreuung durch Multi-Skill Agents umgestellt. Ziel war neben einer optimalen Auslastung der

kungen auf einem Kanal nur schwer aufzufangen. Zudem gibt es keine Durchlässigkeit zwischen den

Ressourcen, die Verkaufsquote bei Cross- und Upselling im Inbound um den Faktor 3 zu steigern.

Prozessen – wird im Nachgang eines Telefonats beispielsweise eine schriftliche Auftragsbestätigung

Hierzu wurden für definierte Produkte und Dienste die Schulungsunterlagen angepasst und die Wis-

benötigt, muss diese Anforderung an einen Kundenberater im schriftlichen Kundenservice weiter-

sensdatenbank erweitert. Die Qualifizierungen erfolgten sowohl in Gruppentrainings als auch durch

gereicht werden. Hier geht Zeit verloren, im schlechtesten Fall auch ein Teil der Informationen.

E-Learnings am Arbeitsplatz. E-Learnings und die Wissensdatenbank wurden von der Inhouse-Agentur
koviko konzipiert und mit Content befüllt. Die Mitarbeiter wurden zudem mithilfe von Sales Coaches

Kostensenkungspotenziale beim Einsatz von Multi-Skill Agents

an den Telefonverkauf herangeführt. Vorbehalte konnten so sehr gut abgebaut werden. Der Return

Für viele Unternehmen bietet sich deshalb der Einsatz von „Multi-Skill“ Agents an – Kundenbetreuer,

on Investment konnte in diesem Projekt bereits nach 6 Monaten realisiert werden – Hintergrund war

die in der telefonischen wie auch in der schriftlichen Kunden-

die sehr deutliche Steigerung der Verkaufsquote um den Faktor 4,5. Damit konnten bereits im ersten

betreuung eingesetzt werden können. Hier sind mittelfristige

Jahr zusätzliche Umsatzpotenziale für den Auftraggeber im Inbound erschlossen werden.

Kostensenkungen von bis zu 20 % bei einem durchschnittlich 12-monatigen Return-on-Investment darstellbar. Für die

Fazit

Umstellung von Kundenserviceeinheiten auf „Multi-Skill“ sind

Die Umstellung der Kundenbetreuung auf die Bearbeitung durch Multi-Skill Agents rechnet sich meist

jedoch Investitionen und eine Anpassung der Organisations-

innerhalb eines Jahres. Der Umstellungsprozess muss jedoch gut vorbereitet und durch intensive Schu-

struktur notwendig. So muss beispielsweise die Personalein-

lungen begleitet werden. Ein positiver Nebeneffekt ist zudem eine höhere Sensibilisierung der Mit-

satzplanung mehrere Prozesse abdecken und Schwankungen

arbeiter für vor- bzw. nachgelagerte Prozesse. Auch die Gesamtqualität der Kundenbetreuung über

im Tagesverlauf einkalkulieren. Sämtliche Agents müssen

sämtliche Kontaktkanäle lässt sich mit dem Einsatz von Multi-Skill Agents deutlich verbessern.

sowohl an die Telefonie als auch an die entsprechenden
Systeme zur schriftlichen Bearbeitung von Kundenanfragen
angebunden sein. Auch das Reporting des Anrufverteilsystem (ACD) muss die Schriftbearbeitung
berücksichtigen, um nicht fälschlicherweise unproduktive Bereitzeiten zu melden, wenn der Mitarbeiter gerade eine Anfrage bearbeitet. Bei der Qualitätsmessung muss der Kriterienkatalog auf die
Anforderungen beider Kommunikationskanäle erweitert werden. Auch das Thema Entlohnung ist
nicht trivial, insbesondere wenn zuvor bei der telefonischen Kundenbetreuung Vermarktungsanreize
für Cross- und Upselling gesetzt wurden. Hier muss eine faire Lösung gefunden werden, die bei

SNT Deutschland AG
Julius Appel
Director Sales
info@snt-ag.de
Mainzer Landstraße 50
60325 Frankfurt am Main
0800 - 7682433
www.snt-ag.de

Die SNT Deutschland AG, Frankfurt, gehört zu den führenden Kundendialog-Anbietern in Deutschland und betreut als Kundenservice-Spezialist die Kunden seiner Auftraggeber über sämtliche Kontaktkanäle wie
Telefon, E-Mail, Brief und Fax. Deutschlandweit ist SNT an sieben Standorten tätig und beschäftigt rund 3.400 Mitarbeiter. Der Premiumdienstleister für das gesamte Spektrum der schriftlichen und telefonischen,
vertriebs- und serviceorientierten Kundenkommunikation ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des niederländischen KPN-Konzerns.

größeren Unternehmen in jedem Fall mitbestimmungspflichtig ist.
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Erfolgsfaktor Kundenerfahrung – 5 goldene Regeln
Kunden sind wir alle und ärgerliche Erfahrung mit dem Service hat jeder schon gemacht. Umso er-

Nr. 3: Beobachten Sie soziale Medien und reagieren Sie auf Beschwerden. Wenn

staunlicher, dass in den Marketingstrategien vieler Unternehmen das Kundenerlebnis, auch Customer

Kunden Probleme benennen, zumal in öffentlicher Form im Netz, ist es wichtig, zügig eine Antwort

Experience (CX) genannt, bis heute sträflich vernachlässigt wird: Ob beim Shoppen, im Reklamations-

anzubieten. Positive wie negative Wertungen verbreiten sich online in Windeseile. Unternehmen

fall oder bei Online-Buchungen – immer möchte man sich doch als Verbraucher in guten Händen

können dieses Feedback zur Optimierung ihrer Produkte, ihrer Dienstleistungen und ihrer CX-Stra-

wissen. Wird dieses Kundenbedürfnis ignoriert, reagieren viele, gerade in der Ära der Vergleichsporta-

tegie nutzen – die notwendigen Tools vorausgesetzt. Die Gruppe onlineaffiner User wächst stetig.

le und Onlinebewertungen, mit Abwanderung zur Konkurrenz, das ergab die aktuelle Studie zur Kun-

Service im Netz sollte daher auf deren Erwartungen zugeschnitten sein, sprich die Möglichkeiten

denzufriedenheit in Europa, die Oracle in Auftrag gegeben hat.

der direkten Interaktion nutzen.

Es ist Zeit, aufzuwachen!

Nr. 4: Stimmen Sie die verschiedenen Kontaktpunkte aufeinander ab. Kunden erwar-

Kunden haben klare Vorstellungen davon,

ten einen konsistenten Service, egal ob sie per Telefon, E-Mail oder über soziale Medien mit Ihnen

wie guter Service aussieht: Die Umfrageer-

kommunizieren. Daher müssen alle Kundendienstmitarbeiter jederzeit auf den aktuellsten Stand der

gebnisse belegen, dass vor allem Einfachheit

Kundeninformationen zugreifen können und kompetent und zielführend Auskunft geben. Anstelle iso-

und Bequemlichkeit gefordert werden. Die

lierter Vorgehensweisen für einzelne Unternehmensbereiche empfiehlt sich eine integrierte Strategie.

gute Nachricht: Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher (81 Prozent) wäre

Nr. 5: Hervorragender Service als Anreiz für Kundentreue. Um Kundenerwartungen zu

bereit, für besseren Service mehr zu zahlen.

erfüllen, noch bevor ein Wunsch geäußert wurde, muss unternehmerisches Denken die Kundenpers-

Gut der Hälfte (56 Prozent) wäre eine her-

pektive stets mit einbeziehen. Die Beziehungen zwischen Marke und Publikum müssen neu durchdacht

vorragende Kundenorientierung sogar bis

und effektive Strategien entwickelt werden. Jedes Unternehmen ist daher gefragt, die gesamte Kette

zu fünf Prozent mehr wert. Die Erwartungen der Verbraucher wurden nun, basierend auf der aktu-

möglicher Kundenkontakte beständig zu überprüfen und die Serviceangebote an neue Verhaltensmus-

ellen Studie von Oracle, in fünf goldene Regeln für hervorragende Customer Experience übersetzt:

ter und technische Möglichkeiten anzupassen.

Nr. 1: Optimieren Sie das Callcenter. Der schnelle Griff zum Telefon ist für viele Kunden
noch immer der erste Schritt, wenn es ein Problem gibt. Wichtig ist daher eine gute und laufend
aktualisierte Schulung der Callcenter-Kräfte und ein einfacher, schneller Zugriff der Mitarbeiter auf
alle notwendigen Daten und Informationen. Häufig gestellte Anfragen können in kostengünstigere
Online-Medien verlagert werden – so bleiben mehr Ressourcen für die Bearbeitung „kritischer“ Fälle.
Nr. 2: Steigern Sie Effizienz und Geschwindigkeit. Der Wunsch nach der schnellen und
einfachen Lösung ihres Problems steht für viele Kunden an erster Stelle – unabhängig vom genutzten Kommunikationsmittel. Jede Weiterleitung, Warteschleife oder der Verweis auf ein anderes Medium lässt die Zufriedenheit sinken und Verbraucher über einen Wechsel zur Konkurrenz
nachdenken. Möglichst beim ersten Kontakt eine gute Lösung zu finden, das sollte das Ziel jedes

ORACLE Deutschland
B.V. & Co. KG
applications_de@oracle.com
Riesstraße 25
80992 München
0800 - 1485177
www.oracle.com/de

Oracle entwickelt Hardware und Software, die für den Einsatz in der Cloud und im Rechenzentrum optimal aufeinander
abgestimmt sind. 380.000 Kunden jeder Größe und Branche
setzen in 145 Ländern der Welt Produkte und Lösungen von
Oracle ein. Oracle beschäftigt weltweit 108.000 Mitarbeiter,
darunter 32.000 Entwickler, 18.000 Support-Mitarbeiter und
17.000 Consulting-Experten.
www.oracle.com/us/products/applications/rightnow/overview

Kundenkontaktes sein.
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Das Steuerrad für das Servicecenter
Helly Hansen ist eine starke Marke, die für hochwertige Outdoor-Kleidung mit innovativen Funkti-

Zusammenarbeit mit der Telefonanlage zu nutzen. Im Rahmen einer sanften Migration schaltete man

onen steht. Das Unternehmen agiert von Standorten in Norwegen, Deutschland, England und den

zunächst eine Lösung vor die Telefonanlage.

USA aus. Die Infrastruktur für die Kommunikation ist im Laufe der Jahre an jedem Standort unabhän-

So verfügten die Mitarbeiter nun über eine direkte Lync-Rufnummer und ihre bekannte Contact-

gig voneinander gewachsen. Telefonanlagen und auch das E-Mail-System sind so nicht nur in die Jahre,

center-Nummer. Da die Agenten wie gewohnt ihre alten Headsets nutzten, gingen mitunter wich-

sondern auch an ihre Grenzen gekommen. Updates waren oftmals nicht mehr möglich und auch die

tige Informationen verloren. Denn so wusste niemand, von wo aus angerufen wurde, das Telefon

Wartung gestaltete sich schwierig. Offensichtlich wurden im laufenden Betrieb auch Defizite in der

„klingelte einfach“. Kurz: Es gab kein Reporting. Grund dafür war, dass Helly Hansen nicht auf ein

Benutzung, sodass eine zeitgemäße Kommunikation mit Vertriebspartnern oftmals nicht zufriedenstel-

Contactcenter ausgerichtet war, welches intelligente Anrufverteilung nach spezifischen Fähigkeiten

lend realisiert werden konnte.

und Eigenschaften von Mitarbeitern anbietet.

IT-Leiterin Sandy Abrahams hat sich der Thematik angenommen und gemeinsam mit verschiedenen

Nachdem das Problem erkannt wurde, arbeitete das Unternehmen gemeinsam mit Enghouse In-

Anbietern eine zum Unternehmen passende Kommunikationslösung erstellt, mit dem Ziel nicht nur

teractive ein Konzept aus, das eine effektive Zuteilung der Anrufe und ein umfassendes Routing

die Produkte, sondern auch die Kommunikation des Textilherstellers ins 21. Jahrhundert zu transpor-

ermöglicht. Entsprechend der bereits vorhandenen Zuteilung von Handelsvertretern zu Customer

tieren.

Service Mitarbeitern, konfigurierte man für jeden Anruf eine individuelle Warteschleife, sodass beispielsweise Anrufzeit oder Dauer aufgezeichnet werden können.

Vereinheitlichung der Kommunikation
Helly Hansen arbeitet seit jeher von

Steuerrad für das Management

verteilten Standorten aus. Die verschie-

Die Umstellung der Telefonanlage und die Implementierung eines optimierten Contactcenters stell-

denen Abteilungen sind in Europa und

ten bereits in der aktuellen Implementierungsphase eine deutliche Effizienzsteigerung für die Kom-

Nordamerika angesiedelt, von wo aus

munikation dar. Nun verfügt das Unternehmen über detaillierte Reporting-Informationen hinsicht-

sie mit einer Vielzahl von Resellern kom-

lich Herkunft, Häufigkeit und Grund eines Anrufes, wodurch man spezifische Probleme in Zukunft

munizieren. An jedem dieser Standorte

präventiv erkennen und eliminieren kann. Auf diese Weise kann die Marketingstrategie effektiver

befanden sich lange Zeit Telefonanlagen

dem Kaufverhalten des Endkonsumenten angepasst werden.

von verschiedenen Herstellern und ei-

„Das Reporting von Enghouse ist großartig!“, schwärmt Sandy Abrahams, IT-Leiterin von Helly Han-

genständige E-Mail-Server. Eine einheit-

sen, „Ich bin wirklich beeindruckt davon, was wir alles daraus gewinnen und wie leicht wir auf die

liche Kommunikation im gesamten Unternehmen war sehr schwierig bis unmöglich. So waren keine

Daten zugreifen können“. Durch die Implementierung der neuen Lösung von Enghouse Interactive

übergreifenden Informationen zu Anrufauswertung verfügbar und es fand keine aktive Anrufverteilung

ist Helly Hansen nun auch im Bereich der Kommunikation in der Zukunft angekommen.

nach Abteilungen oder Kundenwünschen statt. Im ersten Schritt wurde deshalb zunächst „aufgeräumt“ und der Dschungel der TK-Anlagen abgeschafft. Nach und nach wurde eine einheitliche Kommunikationslösung auf IP-Basis an den einzelnen Standorten ausgerollt.

Enghouse Germany GmbH
Maria Peschek
mpeschek@enghouse.com

Servicecenter integriert

Darmstädter Landstrasse 213
60598 Frankfurt am Main
069 - 90027930
www.enghouseinteractive.com

Die Etablierung eines umfassenden Contact- und Servicecenters war der nächste logische Schritt auf
dem Weg zu einer umfassenden Kommunikationslösung. Hier war es das Ziel, Microsoft Lync in
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Enghouse Interactive ist weltweit einer der führenden Hersteller von flexiblen & skalierbaren Kundeninteraktionslösungen. Diese beinhalten provider- und mandantenfähige Contactcenter, IVR, Call Recording sowie Vermittlungsplätze, die
jede Telefonie-Umgebung vor Ort oder in der Cloud unterstützen. Diese Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage,
einen qualitativ hochwertigen, aber zugleich kosteneffizienten
Kundenservice zu bieten - rund um die Uhr, überall und über
jedes Kontaktmedium.
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SPRACHGESTÜTZTE DATENERFASSUNg Für die Agrarindustrie

Feldgeflüster –
Sprachgestützte Datenerfassung für die Agrarindustrie
Eine Datenerfassung in Gewächshäusern oder auf dem Feld stellt besondere Anforderungen an
Hard- und Software. Die dawin gmbh entwickelt Sprachanwendungslösungen für Bonituren und
ermöglicht eine hands-free/eyes-free Erfassung von Pflanzenmerkmalen.
Unter Bonituren versteht man die Beurteilung von Pflanzenbeständen oder einzelnen Pflanzenmerkmalen durch einen fachkundigen Experten. Diese Beurteilungen müssen oftmals innerhalb bestimmter Wachstumsphasen, wie z. B. der Blüte, durchgeführt werden, so dass dem Prüfer nur ein kleines
Zeitfenster für die Erhebung von großen Datenmengen zur Verfügung steht.
Die Beobachtungsdaten werden in der Regel handschriftlich in ein Formular eingetragen und anschließend für die nachfolgende Auswertung in ein Datensystem übertragen. Mitunter werden die
Daten aber auch schon direkt auf dem Feld oder im Gewächshaus an einem mobilen Gerät, wie
etwa dem Tablet-PC, erfasst.

Biologen bei der zeitkritischen Begutachtung von Testpflanzen.
Bildrechte: BASF SE

Beide Erfassungssysteme, gleich ob papiergebunden oder per Tastatur, weisen erhebliche Nach-

Keyfeatures:

teile auf. Zum einen erschwert ein ständiger Fokuswechsel der Augen zwischen den Pflanzen und
dem Papier (oder dem elektronischen Eingabemedium) die Arbeit und wirkt sich belastend auf die

• Vermeidung von papiergebundener Datenerfassung

Konzentration aus, zum anderen ist das händische Eintippen oder Eintragen von Daten mühsam,

• Datenerfassung erfolgt hands-free/eyes-free

da der Prüfer oftmals mit Handschuhen arbeitet und beide Hände benötigt um Zugang zu sämtli-

• Datenerfassung zeitgleich zur eigentlichen Prüfung möglich

chen Pflanzenmerkmalen zu bekommen. Nicht zuletzt ist bei der papiergebundenen Erfassung die

• Einsparung von zusätzlichen Erfassungszeiten/Erfassungspersonal

nachträgliche Übertragung in eine Datenbank mit einem erhöhten Zeitaufwand und mit weiteren

• Hoher Bedienkomfort, da das flexible Sprach-Interface alle Bedienelemente des

Fehlerquellen behaftet, die die Datenqualität beeinträchtigen können.

Zielsystems implementiert
• Hervorragende Hintergrundgeräusch-Unterdrückung

Durch die sprachgestützte Software von dawin werden diese Nachteile beseitigt. Sie ermöglicht
dem Prüfer die zeitgleiche Erfassung der Boniturmerkmale noch während er die Pflanze prüft. Mit
Hilfe eines bequemen DECT-Headsets kann der Prüfer kabellos und hands-free/eyes-free die Boniturmerkmale per Sprache eingeben. Das System wandelt die Spracheingabe in Text um und
übergibt die Informationen in das Ziel-Datensystem, z. B. Excel. Um die Datenerfassung weiter zu
erleichtern wird zudem das Eingabeschema auf den jeweiligen Versuch individuell abgestimmt und
lässt sich ebenfalls komplett durch einfache Sprachkommandos steuern.
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dawin gmbh
info@dawin.de
Belgische Allee 50
53842 Troisdorf
02241 - 3971980
www.dawin.de

Über die dawin® gmbh:
Das Softwarehaus dawin gmbh aus Troisdorf betreut seit über 15 Jahren
Unternehmen u. a. aus der Pharma-, Chemie- und Kunststoff-Industrie.
Neben der individuellen Entwicklung von Business-Software, setzt dawin
seinen Schwerpunkt auf mobile Business-Anwendungen sowie innovative, sprachgestützte Softwarelösungen.
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Nahtlose integration von social media in den kundenservice

Nahtlose Integration von Social Media in den Kundenservice
Bosch Communication Center, ein

Dank unterschiedlicher Benutzerrollen und Gruppen können auch die Rechte und Pflichten

internationaler Dienstleister im Be-

im System klar differenziert werden. Postings, die nicht direkt im 1st Supportlevel beantwor-

reich Business Process Outsourcing

tet werden können, werden den entsprechenden Experten im 2nd Supportlevel weiter geleitet.

(BPO), übernimmt und optimiert die

Die Antwort wird durch ein Ticketingsystem zurück an das Tool gespielt und von dort in die ent-

Geschäftsprozesse seiner Kunden. In

sprechenden sozialen Netzwerke verteilt. So kann das Tracking und Reporting der gesamten Social

mehr als 30 Sprachen erbringt das

Media-Kommunikation in einem hohen Qualitätsstandard gewährleistet werden. Die Integration eines

Unternehmen Dienstleistungen u.a. für

Redaktionssystems ermöglicht außerdem eine schnelle und einfache Veröffentlichung von News, Bil-

Marketing & Vertrieb, Kundenservice,

dern, Videos etc. am Wunschtermin.

IT & Technologie sowie Personalwesen in Bosch-Qualität. Dabei ist auch

Der Vorab-Test war entscheidend

die Integration von Social Media in bestehende Support-Geschäftsprozesse notwendig. Um diese

Vor der Auswahl eines geeigneten Social Media Management-Tools nutzte das Unternehmen eine

sinnvoll möglich zu machen, ist eine Automatisierung notwendig. Der BPO-Dienstleister betreut

Testversion von Telenet SocialCom®, um sich umfassend mit den Möglichkeiten und Grenzen zu

im Auftrag seiner Kunden deren globale Fan-Seiten auf Facebook und Twitter und nutzt dafür das

beschäftigen.

Social Media Management-Tool Telenet SocialCom . Es ist das zentrale Bindeglied zwischen den

Durch die Social Media-Kompetenz seiner Mitarbeiter und dem Einsatz dieser innovativen techni-

sozialen Netzen und den konzerninternen Kommunikationsprozessen und -systemen. Die Kunden-

schen Plattform kann Bosch Communication Center seinen Kunden nun neue Social Media-Services

kommunikation in den sozialen Netzwerken wird dabei nahtlos in die bestehenden Prozesse einge-

anbieten.

bunden, wodurch eine separate Servicewelt 2.0 vermieden wird. Die Eingliederung weiterer sozialer

„Die innovative Software Telenet SocialCom® bietet uns viele Möglichkeiten, gewünschte Funktio-

Netzwerke, Foren und Blogs ist in Realisation. Somit kann der gesamte Social Media-Serviceprozess

nen und Netzwerke in einem Tool zusammenzufassen und gleichzeitig eine individuelle Vorgehens-

vom Monitoring bis zur Rückantwort ins soziale Netz gesteuert und effizient unterstützt werden.

weise für unsere Kunden zu garantieren. Mit Telenet haben wir den idealen Partner für die rasche

®

und kompetente Umsetzung von Social Media Engagement und die reibungslose Integration eines
Zielgenaue Erfassung von Meldungen und Kommentaren

für uns geeigneten Social Media Management-Tools gefunden. Das System trägt erheblich dazu

Relevante Kommentare und Postings werden z.B. auch erkannt, wenn auf Produkte und Services

bei, dass unser Unternehmen seinen Kunden neue und verlässliche Social Media-Services anbieten

nur indirekt eingegangen wird. Ein mehrstufiges Verfahren, bestehend aus robuster fehlertoleran-

kann. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit Telenet zusammenzuarbeiten, die Kompetenz

ter Suche, statistischer Klassifikation und semantischer Analyse, macht dies möglich. Eingehende

und Flexibilität der Mitarbeiter hat uns überzeugt“, so Ute Fischer, Produktmanagerin bei Bosch

Meldungen werden automatisch nach Inhalt und Priorität klassifiziert und dynamisch an die ent-

Communication Center.

sprechenden Mitarbeiter zugestellt – so wird die Beantwortung dringlicher Postings wesentlich und
fallabschließend beschleunigt. Die Priorisierung erfolgt anhand von Bewertungskriterien, die vom
Unternehmen mit den jeweiligen Kunden abgestimmt werden.
Die Mitarbeiter bleiben in ihrem System
Die Mitarbeiter bearbeiten die zugestellten Beiträge zentral über die Weboberfläche des
Tools, d.h. sie müssen sich für die Beantwortung nicht in den jeweiligen Netzwerken anmelden.
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Telenet GmbH
Kommunikationssysteme
Vertrieb
sales@telenet.de
Erika-Mann-Straße 59
80636 München
089 - 36073260
www.telenet.de

Die Telenet GmbH Kommunikationssysteme ist der Experte für
Kundeninteraktionslösungen. Das Portfolio umfasst Social CRM,
Voice Solutions, Quality Assurance von Enterprise- und CarrierNetzen sowie Consulting zu allen Kundenkanälen und IT-Infrastrukturen. 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Durchführung komplexer Projekte haben das Unternehmen fest im Markt
etabliert. Telenet pflegt Partnerschaften sowie strategische Allianzen mit den bedeutenden Technologieführern aus der Voice- und
Telekommunikationsbranche. Telenet ist der ideale Partner, wenn
es um die Ausgestaltung Ihrer Kundenkanäle geht.
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Effizient betreut mit Voxtron Communication Center & MS Lync

Überall effizient betreut –
mit Voxtron Communication Center und Microsoft Lync
Die 2001 in Frankfurt gegründete und inhabergeführte Elabs AG versorgt ihre anspruchsvollen Kunden

Konkurrenzprodukte bieten solche Services nur begrenzt an. Für unsere Arbeitskultur ist es ideal, dass die

in Europa, den USA und Südafrika mit IT-Dienstleistungen. Ursprünglich lag die Fokussierung auf kleinen

Kombination von Voxtron und Microsoft solche Funktionen unterstützt“, berichtet Patzelt.

und mittleren Unternehmen und deren IT-Outtasking. Schon vor zehn Jahren hat der Anbieter sich dem
Thema Service-based-Computing gewidmet, jedoch war dieser Markt noch relativ klein. Folglich wurde ab

Vor der finalen Umstellung auf das neue System im Sommer 2011, testete die Elabs AG die Beta-

2005 auch auf die Zielgruppe der Softwarehersteller gesetzt, deren Kunden seitdem mittels „Software-as-a-

Version zum ersten Mal. Danach lernten die Mitarbeiter das System per Learning-by-Doing schrittwei-

Service“ (SaaS) – also Rechenzentrumsleistungen plus Managed-Services – bedient werden.

se kennen. „Wir haben mit einigen Remote-Sessions begonnen, in denen wir das System gemeinsam
installiert und neue Funktionen ausprobiert haben. Wir konnten buchstäblich hineinwachsen. Alle be-

Für den Betrieb der eigenen Callcenter wurden schon seit Jahren Lösungen des Software-Herstellers Vox-

teiligten Mitarbeiter waren begeistert. Auch bei unseren Kunden, die durch uns ebenfalls mit Microsoft

tron genutzt: Ausschlaggebend für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit war die Entscheidung, den

Lync arbeiteten, kam die Umstellung bestens an“, sagt Patzelt. Voxtrons Software wird primär zur

eigenen Kundenservice technisch so effizient wie möglich zu gestalten. Es galt herauszufinden, wer anruft und

Annahme der eingehenden Kundenkontakte genutzt. Auch bei Anrufspitzen kann jeder Kunde zügig

ob es sich bspw. um einen VIP-Kunden handelt, der umgehend zufriedengestellt werden muss.

bedient werden – z. B. im Falle einer Überbuchung der First-Level-Agents. Geht ein Anruf ein, wird er
angenommen, die Anfrage aufgenommen und sowohl im Echtzeit-, als auch im historischen Reporting

Die Neuimplementierung der Software Voxtron Communication Center war daher ein logischer Schritt,

dokumentiert. Diese Funktionen erleichtern die eigene Leistungsmessung und die Planung: „Wir ken-

zumal sich mit dieser Lösung auch das neue Verfahren „Voice-over-IP“ (VoIP) anstelle von ISDN nutzen

nen jetzt die Anzahl von „Lost Calls“, von Anrufen in einem bestimmten Zeitraum und von Anrufen

ließ. Die VoIP-Technik setzte sich immer mehr durch, und die Elabs AG suchte einen Partner, der diesen

pro Agent und Team ganz genau. Diese Daten sind für uns essenziell.“

Fortschritt vorantrieb. Als erstes wurde die Entscheidung für Microsoft Lync, eine Echtzeit-Serveranwendung für die Unternehmenskommunikation, getroffen. Lync stellt eine Infrastruktur für Instant Messaging,

Der erfolgreichen Lösungsnutzung wird spätestens 2014 an einem weiteren Standort von Elabs in

Präsenzinformation und IP-Telefonie bzw. Video- und Web-Konferenzen zur Verfügung. Die langjährige

Südafrika nichts im Wege stehen. Eine Integration in das bestehende Ticket-System ist geplant, so-

Zusammenarbeit mit Voxtron trug dazu bei, dass Elabs sich mit den neuen Anforderungen an Voxtron

bald die neueste Version erscheint: Meldet sich ein Kunde im Callcenter, werden seine letzten Ti-

wandte. „VoIP, Video und IM war für unseren Service-Bereich extrem attraktiv, doch es gab vor einigen

ckets, erfolgte Bestellungen, Angebote und Aufträge von der Voxtron-Client-Software angezeigt – der

Jahren kaum Anbieter von TK-Anlagen, die sämtliche Anforderungen in einem System umsetzen konnten,

Mitarbeiter erfährt alles Notwendige direkt mit dem eingehenden Anruf. Da die hierfür benötigten

inklusive der für uns wichtigen automatischen Anrufverteilung“, sagt Marco Patzelt, Consulting Manager der

Schnittstellen bereits im Produkt vorhanden sind, geht Patzelt davon aus, auch in Zukunft mit Voxtron

Elabs AG. „Also richteten wir unsere Anfrage an unseren langjährigen Partner. Die Reaktion entsprach ge-

zusammenzuarbeiten. Zudem ist der Kauf zusätzlicher Lizenzen für weitere Call-Agents beabsichtigt.

nau unseren Erwartungen – zwar gab es damals noch kein fertiges Produkt, wir konnten aber an den ersten

Parallel zum Neueinsatz in Südafrika sollen weitere Funktionen eingeführt werden, die das System

Beta-Tests teilnehmen. Wir haben eine der ersten Versionen implementiert und die Produktentwicklung bis

bereits anbietet, bspw. Web-Chat und die automatische Bearbeitung eingehender Mails.

zur Marktreife begleitet. Die Entscheidung, sich auf einen vertrauten Anbieter zu verlassen, hat sich als völlig
richtig erwiesen“, so Patzelt weiter.

Voxtron GmbH
Peter Linnemann
pl@voxtron.de

Für Microsoft Lync sprach vor allem die Flexibilität am Arbeitsplatz. „Wir können alle Arbeitsplätze auf

Zeche Westfalen 1
59229 Ahlen
02382 - 989740
www.voxtron.de

Microsoft Lync abbilden. Unsere Call-Agents müssen nicht mehr im Büro sitzen – sie sind frei in der Wahl
ihres Arbeitsortes. Voxtrons Software kommuniziert dabei mit dem Lync-System: Ganz gleich, ob unsere

Voxtron ist ein seit 20 Jahren international erfolgreicher Hersteller von Software für die Kundeninteraktion. Einsatzgebiete
der Softwarelösung sind Call- und Contactcenter, 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-, ERP- und Datenbank-Systeme einfach möglich.

Mitarbeiter in unserem Unternehmen, zuhause oder auf den Bahamas sitzen – die Nummer bleibt dieselbe.
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Teleflash gmbh

arztpraxis 3.0 – mehr kundenzufriedenheit durch moderne NGN

Arztpraxis 3.0 – mehr Kundenzufriedenheit durch Einsatz moderner NGN
Auch moderne Arztpraxen spüren den Druck, die Effizienz im Bereich der alltäglichen Vorgänge,

Flexibilität ist das A&O

bedingt durch Personalkosten, Patientenschwärme u.ä., weiter zu steigern. Durch den in Arztpraxen

Sämtliche Einstellungen rund um den TELEflash Kommunkationsanschluss sind über eine REST-API

hohen Anteil an individuellen Vorgängen im Patientenverkehr und der damit verbundenen Nicht-

vorzunehmen und konnten in diesem Fall auch reibungslos durch die betreuende Firma innovar-

automatisierbarkeit, scheiden hier Lösungen à la „Patienten Selfcare“ (Online-Portal) weitestgehend

tes, in die bestehende Intranetwebseite der Arztpraxis integriert werden. Auch eine quasi-realtime

aus. Hier steht seit jeher und voraussichtlich auch noch für einige Zeit der telefonische Kontakt

Abfrage der geführten Gespräche mit Anrufzeit, Dauer, Anrufziel und entstandenen Kosten kann

zwischen Patient und Arztpraxis im Vordergrund. Um hier die richtige Balance zwischen Empfang

getätigt werden.

von (neuen) Patienten, Terminabsprachen, Bestellungen von Wiederholungsrezepten uvm. für das

Um das Konzept abzurunden wurde noch der Faxverkehr mittels Fax2Mail auf papierlosen E-Mail-

Praxispersonal zu gewährleisten, wurde mit der Arztpraxis Spieren ein neues Kommunikationskon-

Verkehr umgestellt. Ebenso wurde für Telefonkonferenzen des Ärzteverbundes eine gebührenfreie

zept (Arztpraxis 3.0) entwickelt und eingeführt. Dieses effiziente Kommunikationskonzept sorgt

Rufnummer mit PIN-Code geschützer Konferenz bereitgestellt. Die eingewählten Teilnehmer der

zudem noch für eine höhere Patentientenzufriedenheit.

Konferenz können ebenfalls über die API abgefragt und somit online dargestellt werden.

Durch den modernen VoIP basierten SIP-Trunk mit Durchwahl der TELEflash wurde erstmals die

„Dank der Arztpraxis 3.0 sind wir in der Lage, auch zu Stoßzeiten unseren Patienten persönlich

ISDN-bedingte Begrenzung der parallelen Gespräche (n*2 B-Kanäle) für ankommende und abge-

wie auch telefonisch die Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdienen. Für uns selbst bedeutet es

hende Gespräche der Arztpraxis aufgehoben. Belastungsspitzen des Arztpersonals durch zuviele

eine Entlastung, was die Motivation und Ausgeglichenheit am Arbeitsplatz fördert“, Stefan Spieren,

parallele Anrufer werden durch die vorgeschaltete Warteschleife (AcD Queue) abgefedert. In der

Arztpraxis.

Warteschleife hat der Anrufer auch die Möglichkeit, sich über das interaktive Voice Response Sys-

Es versteht sich, dass das hier vorgestellte Kommunikationskonzept nicht nur für Arztpraxen trägt.

tem z.B. direkt mit der automatisierten Rezeptbestellung verbinden zu lassen. Die Rezeptbestellung

Die hier vorgestellten, wie auch weitere Telefoniefunktionen können mühelos für Architektur- und

erreicht dann per Voice2mail direkt den E-Mail-Posteingang der zuständigen medizinischen Fachan-

Versicherungsbüros, Fahr- und Lieferdienste, Hotels und für viele andere Geschäftsbereiche einge-

gestellten.

setzt werden.

Bei Anrufen außerhalb der Praxiszeiten, wie auch in der Mittagspause, werden entsprechende Ansagen netzseitig eingespielt. Für kurzfristige Änderungen kann die Ansage auch als Text auf einer Webseite eingegeben werden und steht dann als synthetisierte Ansage mittels Text-to-Speech (TTS) im
System zur Verfügung. Hier bitte keine Berührungsängste: Die Zeiten der „Roboterstimmen“ sind
bei Text-to-speech lange vorbei. Das Ändern der Ansagen geht natürlich auch von „remote“, d.h.
man muss sich dafür nicht in der Arztpraxis befinden.
Basierend auf der Kommunikationslösung sind die Ärzte auch außerhalb der offiziellen Praxiszeiten
im Notfall (PIN-Code geschützt) für den Patienten telefonisch erreichbar. Durch die Weiterleitung
innerhalb der TELEflash Kommunikationsplattform bleibt die dann angerufene Telefonnummer
des Arztes (Mobiltelefon, Privatanschluss, ...) geheim.
Natürlich beinhaltet das Kommunikationskonzept auch über CTI vollintegrierte Arbeitsplätze, welche es mittels TAPI basiertem SoftClient der Firma GlobalIPTelecommunications bei Anruf erlauben,
für hinterlegte Patiententelefonnummern gleich die Akte bzw. den Vorgang am PC darzustellen.
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TELEflash GmbH
Denis Alexeitsev
welcome@teleflash.com
Mainzer Landstr. 41
60329 Frankfurt
0800 - teleflash
www.teleflash.com

Die TELEflash GmbH ist Telekommunikationsnetzbetreiber
(TNB & VNB), Telekommunikationsdiensteanbieter und
seit Anfang 2011 auch aktives Mitglied des Arbeitskreises für
Nummerierung und Netzzusammenschaltung (AKNN).
Die Angebotspalette der TELEflash geht von Carrier-Dienstleistungen über Reseller-Services bis zu White-LabelProdukten für Systemhäuser und Partner. Für den Mittelstand
(B2B-Segment) bietet sie Kommunikationsprodukte und
IT-Dienstleistungen wie SIP-Trunks, MS-Lync (R) und VideoServices an.
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Plantronics GmbH

Intelligente Headsets verbessern die Performance in Callcentern

Intelligente Headsets verbessern die Performance in Callcentern
Das Callcenter ist das Herzstück eines modernen Unternehmens, von dem aus über diverse Kom-

Das Plantronics Software Developer Kit

munikationskanäle mit bestehenden und potenziellen Kunden kommuniziert wird. Angesichts des

Die Integration der intelligenten Headsets, zum Beispiel aus den Reihen Blackwire 500 und 700, in

ständig zunehmenden Wettbewerbs ist ein ausgezeichneter Service heutzutage ein absolutes Muss,

die Finesse Plattform wird über das innovative Software Developer Kit (SDK) für die Spokes™ Soft-

denn die Zufriedenheit der Kunden zählt zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Callcenter-Mitarbeiter

ware ermöglicht. Damit können Entwickler Informationen aus dem direkten Umfeld eines Nutzers,

müssen in der Lage sein, mit jedem neuen Anrufer innerhalb kürzester Zeit eine Beziehung aufzu-

wie die Mobilfunknummer, den Status des Mobiltelefons, die Nähe zu einem verbundenen PC oder

bauen, die richtigen Informationen weiterzugeben und auch komplexe Anfragen zu lösen. Häufig

den Status, ob ein Headset getragen wird, einfach in ihre Anwendungen einbinden. Seit Mai 2012

transportieren sie dabei Probleme an Kollegen innerhalb und außerhalb des Callcenters. Um schnell

bietet die Plantronics Developer Connection (PDC) Software-Entwicklern die Möglichkeit, ihre

und effizient agieren zu können, benötigen Callcenter-Agenten zuverlässige Tools, die den hohen

Applikationen um die situative Intelligenz zu erweitern.

Ansprüchen dieses geschäftigen Umfelds gerecht werden und die Arbeitsabläufe vereinfachen.
Gesteigerte Effizienz und Produktivität
Automatisiertes Präsenzmanagement durch situative Intelligenz

Die Einbindung der intelligenten Headsets in

Dank über 50 Jahren Erfahrung tragen Audioprodukte von Plantronics heute wesentlich zu einer

die Cisco Finesse Software erlaubt Callcenter-

erfolgreichen Kommunikation und Zusammenarbeit in geschäftskritischen Unternehmensumgebun-

Mitarbeitern ein deutlich intuitiveres Anruf-

gen wie Callcentern bei. Professionelles Noise Cancelling für optimale Sprachverständlichkeit sowie

management. Davon profitieren nicht nur die

ein hohes Maß an Flexibilität und Tragekomfort sind nur einige Features, auf die sich Nutzer ver-

Agenten, sondern auch die Kunden. Das au-

lassen können. Mit der neuen Generation an intelligenten Headsets und deren Integration in die

tomatisierte Präsenzmanagement macht eine

Cisco Finesse Callcenter-Management-Software geht es noch einen Schritt weiter: Ausgestattet mit

Reihe regelmäßiger Arbeitsschritte, wie die

der einzigartigen SmartSensor-Technologie erfassen die Headsets automatisch Informationen aus

An- oder Abmeldung im System, überflüssig

dem physischen Umfeld eines Nutzers und können diese an Software-Anwendungen weitergeben.

und sorgt damit für einen verbesserten Work-

Mit der neuen Integration können sich nun Callcenter, in denen die Software eingesetzt wird, diese

flow und eine gesteigerte Produktivität. Indem sich die Software-Anwendung der individuellen Si-

situative Intelligenz zunutze machen. So wird beispielsweise sofort erkannt, wann ein Callcenter-

tuation des Nutzers anpasst und auf einen Blick erkennbar wird, welcher Kollege gerade verfügbar

Agent ein Plantronics Headset mit SmartSensor trägt, und loggt diesen automatisch im System ein.

ist, sparen Callcenter-Mitarbeiter nachweislich an Zeit und arbeiten deutlich effektiver. So kön-

Wird das Headset abgesetzt, meldet ihn die Software wiederum ab. Darüber hinaus verfügt jedes

nen sie sich in Zukunft noch stärker auf die Gespräche mit Anrufern konzentrieren und positive

Headset über eine individuelle Seriennummer, die in der Finesse-Datenbank hinterlegt ist. Setzt

Kundenerlebnisse schaffen.

ein Mitarbeiter sein Headset auf, wird er automatisch mit der Anrufer-Warteschlange eingebucht.
So müssen sich Callcenter-Agenten nicht mehr zusätzlich physisch über den Computer an- oder
abmelden, sobald sie ihren Arbeitsplatz verlassen.

Plantronics GmbH
Oliver Jungklaus
Senior Marketing Manager
oliver.jungklaus
@plantronics.com
Agrippinawerft 30
50678 Köln
0221 - 29252219
www.plantronics.com

42

Plantronics ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Kommunikationslösungen im professionellen und im Consumer-Bereich. Dank über 50
Jahren Erfahrung bieten Produkte von Plantronics
ausgezeichnete Klangqualität und innovative Technologien – vom Bluetooth-Headset bis hin zur
Unified-Communications-Lösung.
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Santa-idee.de

Nichts kommt überraschender als Weihnachten

Nichts kommt überraschender als Weihnachten…
Wie können Sie Ihre Kunden mehr beeindrucken als der Weihnachtsmann?
Die meisten Kunden erhalten viele Weihnachtskarten

Wer es traditioneller mag, kann als Beilage einen flachen Christbaumschmuck wählen, der sich

und erfolgreiche Geschäftsleute noch mehr. Wie kön-

beim Auseinanderziehen in einem Baum verwandelt und mit dem angebrachten Faden einfach

nen Sie aus der Flut der Karten herausstechen?

an der Nordmann- oder Edeltanne angebracht wird. Ganz Verwegene haben diesen auch schon
einfach an einen Bleistift gespießt und damit ihren Schreibtisch verschönert. Wer seine Kunden

Die Experten sprechen hier von Mailingverstärkern –

durch weihnachtliche Klänge in Wohlstimmung versetzen will, der wird von einer anderen Idee

also von kleinen Gegenständen als Beilage, die freund-

begeistert sein: Schenken Sie Ihren Kunden eine Kollektion von zehn MP3-Weihnachtsliedern per

licherweise das Porto bei den üblichen €0.58 belassen,

Weihnachtskarte, die er sich dank QR-Code oder Web-Adresse einfach herunterladen kann, um sie

aber die Wirkung maßgeblich steigern.

auf PC oder MP3-Player zu genießen. Jetzt könnte man natürlich der Meinung sein, so ausgefallene
Ideen sind sehr teuer – doch tatsächlich geht es schon bei unter einem Euro los. Für Karte, Beilage

Stellen Sie sich einen Kunden vor, der Ihre Karte erhält

und Umschlag zusammen.

– mit einer Bienenwachsplatte, die er zu einer schönen
Kerze aufrollt. Das stimmungsvolle Licht hebt Ihre Po-

Weitere Informationen unter: www.santa-idee.de

sition als Lieferant mit Charme hervor und sorgt ganz
nebenbei für gute Geschäfte im Folgejahr.
Eine andere beliebte Alternative ist eine Teefigur, die im heißen Wasser ihr weihnachtliches Aroma
verbreitet und im hektischen Weihnachtstreiben eine kleine Auszeit beschert. Kein Wunder, dass
solche Ideen nicht nur gut ankommen, sondern wirtschaftlich sinnvoll sind.
Sympathisch auftreten, statt zu protzen oder gar wie ein Geizhals zu wirken, der eine lieblose ECard von einem kostenlosen Drittanbieter schickt. Weil die Produkte von www.santa-idee.de so
gut ankommen, gibt es jedes Jahr auch neue Ideen. Der leuchtende Weihnachtsbaum, der ganz
ohne Strom auskommt und jede Karte von innen auf besondere Art verzaubert, ist eine echte
Überraschung.
Ganz unter uns – dieser Effekt wird durch ein Neonpapier auf der Rückseite des Baums erzeugt.
Das Licht spiegelt sich in der der Karte und verleiht ihr das leuchtende Erscheinungsbild, bei 0 Watt
Verbrauch. Das muss man einfach gesehen haben – dann wird einem auch klar, warum die Produkte
beim Patentamt geschützt sind
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santa-idee.de
Chantal Flis
Medienhafen
Kaistraße 12
40221 Düsseldorf
0800 - 2754900
www.santa-idee.de

Ungewöhnliche Weihnachtskartenideen werden in
Deutschland produziert, egal ob 50 oder 500.000 Stück.
Hier ist die passende Karte dabei. Auf Anfrage versendet
man gerne Muster und einen Katalog.
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Airobe GBR

Smarte gesten im Ladenlokal

Smarte Gesten im Ladenlokal
Mit der 3D-Kamera KINECT revolutionierte Microsoft die Art des Entertainments auf der Spielekon-

Das System spielt überall dort seine Stärken aus, wo Menschen an öffentlichen Orten mit Informa-

sole. Genau diese Technik hält nun Einzug in unseren Alltag. Auf Messen, bei Events oder im Laden-

tionen und Inhalten konfrontiert werden. Auf Messen, an Bahnhöfen und Flughäfen, in Museen oder

lokal kann der Passant nun Informationen auf Screens steuern – berührungslos durch die geschlosse-

im Ladenlokal. Immobilienmakler haben heute verstanden, dass Animationen auf großen Screens

ne Schaufensterscheibe. Das Aachener Startup airobe legt dazu eine umfassende Lösung vor.

eine bessere Wirkung erzielen, als die üblichen ausgedruckten A5-Displays im Fenster. Wenn aber
das interessante Angebot gerade noch im Augenwinkel des Zuschauers vorbeizieht, wartet dieser

Stationärer Handel unter Druck

mehrere Minuten, bis sein Wunschangebot wieder erscheint. Mit dem neuen Produkt reicht ein

Der stationäre Einzelhandel hat schon bes-

Wink nach rechts.

sere Zeiten erlebt. Groß ist der Preisdruck
aus der Onlinewelt, fachkundige Mitarbei-

airobe übt als lebendiges System im Ladenlokal Anziehungskraft auf Passanten aus und hilft dem An-

ter im Verkauf sind selten und teuer. Ein

bieter, Passanten zu aktivieren und in Konsumenten zu verwandeln. Dies geschieht spielerisch, etwa

Umbruch mit schon jetzt sichtbarer Kon-

durch Aktionen mit kleinen Games und Sofortgewinnen oder durch eine dynamische Platzierung

sequenz: Abseits der großen Metropolen

von Preisreduktionen. Neben der primären Steuerung per Geste, lässt sich der Inhalt zum Beispiel

ist das Stadtbild von leerstehenden Laden-

auch über das eigene Smartphone des Passanten steuern.

lokalen geprägt. Nun können Ladenbetreiber und Einzelhändler diesen Zustand

Die Kinect-Kamera analysiert die Bewegungen des Nutzers und wertet eine Art Skelett-Modell des

beklagen oder sie passen ihre Strategie an. Ansätze, den Einkauf zum Erlebnis aufzuwerten sind

Kunden aus. Damit erkennt das System natürlich auch, wieviele Passanten das Schaufenster passie-

vielerorts zu beobachten. LED-Screens werden installiert und mit bewegten Bildern bespielt. airo-

ren, welcher Anteil stehenbleibt, und mit welchen Inhalten am liebsten interagiert wird.

be versetzt nun den Kunden in die Lage, mit dem Screen im Schaufenster zu interagieren. Dies
geschieht durch ganz einfache Gesten. Mit intuitiven Winkbewegungen steuert der Passant einen

Die Einzigartigkeit von airobe besteht in der Einfachheit und in der klaren Beschränkung auf das

Screen und blättert sich durch interaktive Contentwelten. Die Technik basiert auf einem optischen

Wesentliche. Intuitive Gesten, große und emotionale Bilder und ein einfach benutzbares Redakti-

Verfahren und erlaubt – bequem durch die Schaufensterscheibe – auch abends und am Wochen-

onssystem. Dies bildet die Basis für neue spannende Inhalte am Point-of-Sale: Bilder, Videos, Apps

ende das Sortiment zu durchstöbern und über einen QR-Code Produkte zu bestellen. So können

und kleine Games binden den Passanten in eine neue Art von Dialog ein. Live und draußen auf der

On- und Offline-Retail sinnvoll zusammenwachsen.

Straße. Das Gesicht unserer Städte verändert sich. Wir dürfen gespannt sein.

Das Aachener Unternehmen beschäftigt sich seit längerer Zeit mit der Gestentechnik und hat für
einen Schweizer Kunden ein großes Projekt umgesetzt. Viel Energie wurde dabei in die Details der
Steuerung und in die User Experience investiert. Während auf Messen und Events der User noch
angeleitet werden kann, etwa durch ein kurzes Tutorial, muss der Passant auf der Strasse innerhalb
weniger Sekunden verstanden haben, wie die Applikation zu steuern ist. „Wir haben lange und
intensiv mit Testpersonen gearbeitet”, erklärt Oliver Post, der für die Technik des Produkts verantwortlich ist. „Die Schwierigkeit bestand genau darin, dass wir sehr viele Probanden beobachten
mussten, um Bewegungsmuster und Lernkurven zu erkennen”.

46

airobe GbR
Axel Post
Gründer
axel.post@airobe.com

airobe ist ein Aachener Startup und wurde 2013 gegründet. Die Gründer
beschäftigen sich als Dienstleister schon lange mit Touch- und Gestensteuerung und mit interaktiven Inhalten und wollen mit Ihren Produkten den
Retail-, Messe- und Eventmarkt verändern.

Karl-Friedrich-Straße 74
52072 Aachen
0170 - 2095790
www.airobe.com
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Allnet GmbH

Plattform für VoIP, UC und Collaboration

Reizvolle Kommunikationslösung –
Plattform für VoIP, Unified Communications und Collaboration
UCware ist eine leistungsfähige Kommunikationslösung, die sich individuell an die Bedürfnisse im

DECT-Lösung von Panasonic

Unternehmen anpassen lässt. Telefone, Smartphones und Messenger verschiedener Hersteller wer-

Das bei Fitesa Germany eingeführte DECT-System stammt von Panasonic und umfasst unterschied-

den dabei nahtlos in die vorhandene ITK-Infrastruktur integriert.

liche Telefone für den Office- und den Produktionsbereich (KX-UDT 111 und KX-UDT 121 sowie
als stoß- und wassergeschützte Variante KX-UDT 131). BEL NET hat die Lösung in enger Zusam-

Moderne Telefonie in die virtualisierte Netzwerk-Umgebung eines Industriestand-

menarbeit mit dem Hersteller konzipiert und mittels Autoprovisionierung an UCware angebunden.

orts integrieren
Die Fitesa Germany GmbH/Peine, ein weltweit führender Hersteller von Vliesstoffen, war auf der

Tischtelefone von snom

Suche nach einem individuellen Kommunikationssystem, das sich nahtlos in seine virtualisierte VM-

Bei den Tischtelefonen fiel die Wahl auf die Modelle snom 710 und snom 720 der snom technology

ware-Umgebung integriert und das gesamte Werksgelände lückenlos abdecken kann. Aufgrund

AG. Zusammen mit anderen Produkten, die diesen Standard unterstützen, können die Geräte in

der Erfahrungen aus einer bereits bestehenden Zusammenarbeit hat sich Fitesa für BEL NET als

verschiedensten modernen Kommunikationssystemen betrieben werden.

2

Lösungspartner entschieden. Nach einer fachgerechten Funkausleuchtung des 30.000 m großen
Areals wurde schließlich UCware Server mit den Zusatzmodulen Mobile und Outlook Add-in emp-

Gateways von Patton

fohlen.

Als Media-Gateways kamen Produkte von Patton Electronics zum Einsatz, und zwar ein SmartNode
4940 für die Anbindung der Primärmultiplexanschlüsse und fünf SmartNode 4118 zur Anbindung

Die gesamte Lösung ist speziell für die Anforderungen des Kunden konzipiert worden. Während

der mehr als 30 analogen Nebenstellen. Die Smartnode 4118-Gateways wurden dezentral auf

des Projekts arbeitete BEL NET eng mit der ALLNET GmbH zusammen, die als Spezial-Distributor

dem Firmengelände verteilt, um den VoIP-Server an das Festnetz anzuschließen. Patton entwickelt,

über ein umfassendes Produktportfolio zukunftsorientierter Kommunikationslösungen verfügt und

produziert und vertreibt als multinationales Unternehmen elektronische Kommunikationsgeräte für

die erforderliche Hardware für den Betrieb von UCware geliefert hat.

den Netzwerkzugang, für Voice over IP und Mobile Videosysteme.

Kommunikationslösung von UCware

BEL NET

Diese hochleistungsfähige und flexible VoIP-Telefonanlage bietet umfangreiche Features und ist die

Das Unternehmen verfügt über Entwickler mit langjähriger Erfahrung im Voice over IP- und Uni-

Schaltzentrale für Unified Communications. Das Outlook Add-in integriert die Lösung in die Out-

fied Communications-Umfeld, in der Programmierung von Schnittstellensoftware, dem Endgeräte-

look-Umgebung des Unternehmens und die mobile-App ermöglicht ein One-Number-Konzept,

Management und der individuellen Anpassung von Software im Bereich Unified Communications.

mit dem die Mitarbeiter von Fitesa auch mobil über ihre Durchwahlnummern telefonieren können.

Diese Kompetenz ist in die Entwicklung von UCware eingeflossen.

Zudem ist es möglich, auch mit Smartphones auf die Adressbücher auf dem Server zuzugreifen und
Rufumleitungen zu managen.
Eines der Ziele von Fitesa war auch, bei der Auswahl der Geräte und der Wartung des gesamten
Systems unabhängiger von bestimmten Herstellern zu werden. Dies ist mit der SIP-konformen
Open-Source-Lösung gelungen.
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Allnet GmbH
Johannes Haseneder
haseneder@allnet.de
Maistraße 2
82110 Germering
089 - 89422214
www.allnet.de

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

Mit stimme zum erfolg

acapela group – Mit Stimme zum Erfolg
Viele Unternehmen versuchen stetig ihren Service weiter zu verbessern, um ihre Kunden aus den

Kooperation liefert Mehrwert für den Nutzer

unterschiedlichsten Branchen vollkommen zufrieden zu stellen. Die stetig wachsende Konkurrenz

Stefan Preuß, Geschäftsführer der CASERIS GmbH, sieht klare Vorteile in der Integration von aca-

macht es allerdings vielen schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Die CASERIS GmbH stellt bei ihrer

pela Sprachlösungen in die CAESAR Software: „Text-to-Speech ist eine sinnvolle Ergänzung für

Unified Communication Produktpalette den Kundennutzen in den Fokus und erweitert die Produk-

unser Produktportfolio, dadurch können wir unseren Kunden zusätzliche Services anbieten. Als

te mit sinnvollen Ergänzungen. So setzt das Unternehmen schon seit Jahren auf die Text-to-Speech-

erfahrener Player im Bereich Sprachlösungen stellt acapela zuverlässig hochqualitative Dienste zur

Lösung der acapela group, wenn es um die Versprachlichung von Text geht.

Verfügung, die tief in unsere Lösung integriert werden können. Davon profitiert der Kunde enorm,
denn die Kopplung beider Produkte liefert für ihn einen echten Nutzen. Deshalb setzen wir schon

„CAESAR Contact Center“ – das Herzstück im Kundenservice

seit Jahren auf die bewährte acapela-Lösung.”

Das multimediale ‚CAESAR Contact Center‘ ist das Herzstück einer effizienten KundenserviceStruktur. Egal, welchen Kommunikationskanal ein Kunde wählt: Anrufe, E-Mails, Faxe, SMS und Briefe werden den zuständigen Personen nach klar definierten Verteilregeln zugestellt und können dank
Anbindungen an Kundendatenbanken schnell und qualifiziert beantwortet werden.
Die optionale Integration der acapela Sprachlösung liefert echte Mehrwerte für Service-Hotlines:
Durch den Einsatz von Text-to-Speech können die Telefonansagen, die vor oder während einer
Wartezeit abgespielt werden, schnell und unkompliziert verändert werden. Der ContactcenterAdministrator oder der Agent gibt dafür den Ansagetext in das Texteingabefeld ein. Die tief in die
CAESAR-Lösung integrierte acapela-Software versprachlicht den geschriebenen Text. Dabei stehen
dem Benutzer über 100 natürliche oder auch eigens synchronisierte Stimmen zur Verfügung. Die
dadurch entstehende Sprachnachricht kann mit minimalem Aufwand als Ansagetext für die Hotline
eingesetzt werden.
Kommunikation ohne Medienbrüche: CAESAR Unified Messaging
Mit der CAESAR UMS-Lösung kann die komplette Kommunikation nahtlos in die bestehende
Groupware eines Unternehmens integriert werden. Mit nur wenigen Klicks können Faxe, SMS,
Text- und Sprachnachrichten aus dem gewohnten Mail-Programm verschickt werden. Das Ergebnis:
Mehr Effizienz durch Vermeidung von Medienbrüchen. In Kombination mit der acapela Sprachlösung hat der Benutzer die Möglichkeit, seinen Postfach-Eingang telefonisch abzufragen. Dazu loggt
er sich mittels Eingabe eines PIN-Codes in sein Postfach ein. Die vorliegenden E-Mails werden dann
dank Text-to-Speech vorgelesen. Das Sprachmenü bietet zudem die Option, auf eingegangene
Nachrichten per Voice-Mail zu antworten, Nachrichten zu löschen oder die vorgelesene Nachricht
zu wiederholen.
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acapela group
Antoine Kauffeisen
Marketing Director
antoine.kauffeisen@acapelagroup.com
Immeuble Les Erables
102 Rue du Lac
31681 Labège Cedex
+335 - 62247100
www.acapela-group.com

Die acapela group entwickelt Sprachlösungen, die Inhalte
in über 30 Sprachen lebendig werden lassen. Mehr als 100
synthetische, aber dennoch natürlich klingende Stimmen
überführen Texte in ein angenehmes Klangerlebnis – inklusive
Übermittlung von Bedeutung und Absicht. Das Repertoire
der acapela group umfasst auch Stimmen von Prominenten,
Stimmen mit Akzent oder Dialekt; Stimmen, die singen oder
erzählen; Stimmen, die verschiedene Stimmungen annehmen
können sowie Stimmen für alle Altersgruppen und Sprachen.

51

Becker und Partner gmbh

Experten entwickeln Netzbetreibertrainings

Experten aus Callcenter, RepairManagement und Servicecenter
entwickeln Netzbetreibertrainings – Aftersaleskosten gesenkt
Ein Drittel aller Mobiltelefone wird in Deutschland direkt bei einem Netzbetreiber gekauft. So sind die

Praxisnahe Trainings für direkten Erfolg an der Netzbetreiberhotline

Hotlines von T-Mobile, Vodafone, E-Plus oder O2 erste Ansprechpartner für Kunden mit vermeintlich

Auf dieser Basis wurde die konkrete Schulungskonzeption entwickelt. „Um ein für alle Seiten

defekten Geräten. Die dortigen Callcenter-Mitarbeiter verfügen über Wissen zu einer Vielzahl von

gewinnbringendes Training zu erreichen und eine möglichst hohe Motivation der Teilnehmer sicher-

Modellen unterschiedlicher Hersteller, bei der telefonischen Problemlösung für ein einzelnes Modell

zustellen, haben wir uns eng mit dem jeweiligen Netzbetreiber abgestimmt“, erläutert Silke Bergs,

stoßen sie aber an Grenzen – das Gerät wird an eine Reparaturwerkstatt des Herstellers gesandt.

Managerin B&P CallCenter. „Beispielsweise mussten der Wissensstand der Hotlinemitarbeiter ab-

Hier zeigt sich jedoch nach eingehender Prüfung, dass häufig gar kein Defekt vorliegt: Oft handelt es

gefragt und die speziellen Anforderungen seitens des Betreibers beachtet werden, damit wir die

sich um Bedienungsfehler, oder es fehlt ein simples Softwareupdate, das der Kunde auch selbständig

Teilnehmer da abholen, wo sie stehen.“ So konnte für jede Schulungsgruppe der Ablauf der vier-

hätte installieren können. Solche „No Trouble Found“ (NTF) genannten Reparaturfälle erreichen mit-

bis achtstündigen Trainings individuell geplant werden. Die Auseinandersetzung mit den erstellten

unter einen Anteil von 30 Prozent am gesamten Reparaturvolumen.

„Troubleshooting-Guides“ wurde dabei durch praktische Einheiten wie Rollenspiele und interaktive

Diese vermeidbare Einsendung an die Werkstatt ist in verschiedener Hinsicht problematisch: Der Kun-

Arbeit an Vorführgeräten ergänzt.

de muss während der Reparatur auf sein Gerät verzichten und die technische Überprüfung verursacht

„Unsere Trainer kommen selbst aus der Callcenter-Praxis. Sie sind, wie die Hotlinemitarbeiter der

beim Hersteller unnötige Kosten. Außerdem führt sie zu Imageverlust, weil fälschlicherweise der Ein-

Netzbetreiber, tagtäglich mit denselben Fehlerbeschreibungen konfrontiert und verfügen über gro-

druck einer hohen Defektrate entsteht. Im Extremfall wird das Gerät mehrfach grundlos eingeschickt

ße Erfahrung in der Problemlösung direkt am Telefon. Entsprechend dankbar werden unsere au-

– am Ende erfolgt ein Austausch und das ursprüngliche, eigentlich vollkommen funktionsfähige Gerät

thentischen Schulungen angenommen: Die Netzbetreiberagenten können fortan die Mobilfunkkun-

wird entsorgt. Dies gilt es sowohl aus Kostengründen als auch der Umwelt zuliebe zu verhindern.

den mit Geräten von Sony Mobile ebenfalls direkt am Telefon zufriedenstellen – ein Imagegewinn
für die Netzbetreiber und eine signifikante Kostenersparnis für unseren Auftraggeber“, fasst Bergs

Konzertierter Prozess senkt „No Trouble Found“-Kosten deutlich

zusammen.

Mit der Entwicklung einer effektiven Lösung, die NTF-Rate bei den Reklamationen über die Netz-

Hazlik ergänzt: „Die Erfahrung zeigt, dass auf diese Weise die NTF-Rate deutlich gesenkt wird. Bei

betreiber nachhaltig zu senken, beauftragte die Customer Unit Central Europe des Herstellers

einem von uns komplett inhouse realisierten Projekt für Sony Ericsson lag sie statt der üblichen 30

Sony Mobile Communications International AB die Becker & Partner GmbH. Die Spezialisten für

bei nur sieben Prozent.“

die komplette Aftersaleskette technischer Geräte entwickelten in einem konzertierten Prozess ihrer
drei Abteilungen RepairManagement, Servicecenter und Callcenter ein umfassendes Trainingskonzept
für die Hotlinemitarbeiter der Netzbetreiber.
„Die hohen NTF-Quoten fielen in den monatlichen Analysen, die wir für Sony Mobile durchführen,
regelmäßig auf“, erklärt Evelyn Hazlik, Managerin RepairManagement bei Becker & Partner, die
Ausgangssituation. Ihre Abteilung wertete daher zunächst die kompletten Reparaturdaten über alle
Kanäle aus: sowohl die direkten Einsendungen als auch die über Distributoren und Netzbetreiber.
Diese Daten wurden mit Erfahrungen aus der Reparaturpraxis ergänzt. Das B&P Servicecenter
steuerte tatsächliche NTF-Geräte samt der vom Kunden gelieferten Beschreibung des vermeintlichen Fehlers bei. Ergebnis war ein fundiertes Bild darüber, bei welchen Fehlerbeschreibungen der
Mobilfunkkunden letztlich eine NTF-Diagnose getroffen wurde.
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Becker & Partner GmbH
Jürgen Breuer
Geschäftsführer
info@becker-partner.de
Neuenhofstraße 110
52078 Aachen
0241 - 9282410
www.becker-partner.de

Becker & Partner ist Spezialist für die komplette Aftersaleskette technischer Geräte: Callcenterdienste, Reparaturmanagement und Reparaturservice bündelt das
Unternehmen unter einem Dach. 110 Mitarbeiter betreuen Mittelstand und Konzerne, u. a. aus den Branchen
Consumer Electronics, Automotive sowie Medizin- und
Klimatechnik.
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die telefonanlage aus der cloud

Die Telefonanlage aus der Cloud
Die Hidde Dotzlaff Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG ist eine mittelständische Steuerbera-

„Sie erspart uns die Investition in eine teure Telefonanlage. Über das Internetportal können wir

tungskanzlei. Gegründet wurde sie im August 2010, damals mit den beiden Inhabern Ingrid Dotzlaff

dabei selbst die Anlage konfigurieren. Grundsätzliche Einstellungen wurden dabei von QSC bereits

und Andreas Hidde und zwei Mitarbeitern. Aufgrund der überschaubaren Mitarbeiteranzahl war

über die Vorkonfiguration erledigt. Dieses Portal ist stets erreichbar, auch von außerhalb der Kanzlei

eine umfassende Kommunikationslösung daher zunächst nicht notwendig. Zur Kommunikation wur-

und ohne, dass ein Techniker vor Ort erscheinen müsste“. Im Berufsalltag der Steuerberatungsge-

den deswegen nur ein ISDN-Anschluss und zwei Siemens Gigaset Schnurlos-Telefone eingesetzt.

sellschaft hat sich die Lösung klar bewährt.

Als Internetanschluss war eine DSL-2000 Leitung bei der Deutschen Telekom vorhanden.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Gesamtlösung“, sagt Andreas Hidde. So sei zum Beispiel der InterDiese Konstellation war solange ausreichend, bis die Erweiterungspläne wuchsen. Bis zum heutigen

netzugang jetzt ausreichend schnell und es gebe auch bei größeren Datenmengen kein Stocken. Vor

Tag hat sich die Mitarbeiteranzahl auf fünf erhöht, zudem plant die Kanzlei weiteres Personal ein-

dem Einsatz der QSC-Lösung hingegen sei es zum Beispiel immer dann zu Stockungen gekommen,

zustellen und auch Lehrlinge auszubilden. Mit der steigenden Mitarbeiteranzahl haben sich auch die

wenn Druckaufträge von auswärtigen Arbeitsplätzen ausgelöst worden seien. „Telefonate können

Ansprüche an die Kommunikationslösung erhöht: Weitere Telefonanschlüsse sollten geschaltet und

praktisch von allen Arbeitsplätzen gleichzeitig geführt werden, die Sprachqualität ist dabei einwand-

der Zugang zum und vom Terminal-Server leistungsfähiger gestaltet werden.

frei“, sagt Andreas Hidde. Sein Urteil steht fest: IPfonie centraflex!

Es war mittelfristig geplant, bis zu zehn Arbeitsplätze mit Telefonen auszustatten, wobei mindestens
die Hälfte gleichzeitig Gespräche führen können sollte. Gleichzeitig sollte dabei eine elektronische
Fax-Lösung bereitgestellt werden. Zudem war es vorgesehen, über einen ausreichend dimensionierten Internetzugang Zugriff auf den WTS (Windows Terminal Server) von außerhalb zu haben.
„Die erste Anfrage ging an den damaligen Anbieter Deutsche Telekom. Die Investition in eine Telefonanlage und mehrere ISDN-Anschlüsse war jedoch teuer und wenig flexibel. Ein symmetrischer
DSL-Zugang war zu vertretbaren Preisen nicht verfügbar“, erinnert sich Andreas Hidde. Im Internet
entdeckten die Steuerberater nach einiger Recherche Anbieter für virtuelle Telefonanlagen. „Von
diesen bot aber nur QSC auch einen Internetzugang an. Das gesamte Paket war hier ausreichend
flexibel. Investitionskosten waren durch die Mietlösung nicht notwendig und die laufenden Kosten
waren am günstigsten“, so Andreas Hidde.
Zunächst wurden fünf Arbeitsplätze mit der neuen Lösung ausgestattet. Inzwischen sind zwei Plätze
dazugekommen und zwei weitere stehen gerade bereits zur Bestellung an. Bei der Lösung wurde
ein Arbeitsplatz als Sekretariats-Telefon eingerichtet und sechs Geräte als normale Telefone. Der
Internetzugang erfolgt über eine symmetrische 2 Mbit-Leitung. Diese Bandbreite reicht zunächst
für die Arbeit am WTS und für sämtliche Telefonate; auf dem Server läuft ein Exchange-Server,
dessen Domain über QSC gehostet ist. Die Vorteile der Lösung liegen für Andreas Hidde klar auf
der Hand:
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QSC AG
Claudia Isringhaus
Leiterin der Unternehmenskommunikation
presse@qsc.de
Mathias-Brüggen-Str. 55
50829 Köln
0221 - 6698235
www.qsc.de

Die QSC AG bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und ITConsulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified
Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im
Bereich der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für unterschiedlichste Anwendungen
runden das Portfolio ab. Mit eigener hochmoderner Netzinfrastruktur sowie TÜV und ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren in Deutschland bitetet QSC höchste Datensicherheit. QSC
beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter.
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Call center Club

Net(T)working für den Erfolg

Call Center CLUB – Net(t)working für den Erfolg
Netzwerke und Gruppen zu bestimmten branchentypischen Themen gibt es viele. Nicht nur die Social

Ob Business-Speeddating, Kicker-Tuniere, Kart-Racing-Tour oder auch das beliebte Meet & Greet auf

Media Kanäle, wie LinkedIn oder Facebook bieten hier die Möglichkeit zum Austausch von Informa-

der CCW, Europas wichtigster Kongressmesse für Callcenter-Management, der Club bietet immer

tionen und Wissen. Auch regionale und überregionale Gruppen bieten Networking-Termine an. Sie

neue Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Mit Erfolg, denn in lockerer Atmosphäre fällt das Kennenler-

sollen die Gelegenheit bieten, Businesspartner oder Leads zu generieren. Viele dieser Netzwerke

nen leichter und bei guter Laune sind neue Branchenkontakte schnell geknüpft.

schauen aber nicht über den „Tellerrand“ der Branche hinaus und stoßen daher im Punkt Vernetzung
und der Vergrößerung des Netzwerks an ihre Grenzen – Anders als der Call Center Club.

„Danke euch für den tollen Event. So ein Team wie Ihr hat der Branche gefehlt. Das ist mehr Wert für
die Menschen am Telefon als alle politischen Versprechen.“

Netzwerken online und offline, regional und global

Kart-Racing-Tour 25.Mai 2013, Joachim Priessnitz CC-Manager REWE-Foodservice

Der Call Center Club hat es sich zum Ziel gesetzt, online wie auch offline die Dialogmarketing-Branche
miteinander zu vernetzen. Entstanden ist so in den letzten Jahren die größte und aktivste Community

„Ich bin extrem gerne beim CLUB. Der CLUB steht für die perfekte Zusammenführung von viralem

der gesamten Branche. Der Erfolg des Clubs basiert auf seinen umfassenden Aktivitäten, beispielsweise

Marketing und dem direkten 1&1 – Face2Face. Das macht Ihr exzellent und dafür liebe ich Euch und

vielen unterschiedlichen Veranstaltungen und speziellen Angeboten, die er seinen Mitgliedern bietet.

zolle euch den gebührenden Respekt!“
Thomas Zacharias, Geschäftsführer tricontes

Das CLUB-Portal – die Landing-Page für die Branche
Das neue CLUB-Portal, das seit kurzem online ist, bietet so weit mehr als eine Informationsplattform

Immer up to date mit Workshops und Vorträgen

rund um Aktivitäten und Veranstaltungen. Es ist die Landing-Page für die Branche, die neben einer

Darüber hinaus bietet der Club auch interessante Workshops und Vorträge an. Hier werden aktu-

branchenspezifischen Stellenbörse auch die Möglichkeit bietet, schnell und erfrischend anders auf Exper-

elle Themen aufgegriffen oder auch neue Trends besprochen. Neben „Multichannel Kommunikation

tenwissen zuzugreifen. Und zwar nicht in Textform, sondern durch animierte Experten, die mit einem

im Contactcenter“ informieren Experten der Branche hier auch beispielsweise über Recruiting oder

Klick die wichtigsten branchenspezifischen Informationen erläutern – quasi von Angesicht zu Angesicht.

Marketing-Themen.
So sind neue, wie auch langjährige oder zukünftige Club-Mitglieder immer up to date was branchen-

Speeddating und Kart-Racing für den Firmenerfolg

spezifische Themen, Technologien und Trends angeht – und bereit für den Erfolg.

Dass Networking keine trockene Veranstaltung sein muss und den Teilnehmern nicht nur Spaß, sondern auch neue Kontakte und Leads bringen können, zeigen die Stimmen aus der Branche.

„Networking aller erster Güte. Wir leben eine tolle Partnerschaft mit dem CLUB und haben mehr als
nur einen wertvollen Kontakt über diesen Weg knüpfen können.“

„4 interessante Leeds innerhalb einer Stunde generiert und Gespräche terminiert. Speeddating beim

Norbert Hirsch, Sales Manager Contact Center Plantronics

CLUB – effizienter geht es nicht.“
Thomas Tannhäuser, Sales Director ASC Telecom AG
Das hoch engagierte Club-Team entwickelt kreative Ideen, die die Leistungen unseres Wirtschaftszweigs wirksam in die Öffentlichkeit tragen. Auch der Austausch mit anderen Insidern bei den ClubVeranstaltungen ist uns wichtig – die ausgewogene Zusammensetzung der Eventteilnehmer gefällt
uns ausgesprochen gut.

Call Center Club GbR
Udo Schüring
info@callcenterclub.de
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
0211 - 90099888
www.callcenterclub.de

CALL CENTER CLUB - Die größte und aktivste Community
der gesamten Dialogmarketing-Branche! Der Call Center CLUB
richtet sich an alle in der Dialogmarketing-Branche tätigen Menschen. Es ist ein großes Netzwerk entstanden, das Mitarbeiter
und Führungskräfte aus dem Contactcenter sowie deren Zulieferer regional und global miteinander verbindet und informiert.
Darüber hinaus sind auch Berater, Dienstleister und Händler in
dieser Ambassador-Gruppe, um von diesem starken Servicecenter Netzwerk in jeder Hinsicht zu profitieren.

Silke Bergs, CC-Leiterin bei Becker&Partner GmbH, CLUB-Partner seit August 2013
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Flintec GmbH

virtuelles CallCenter als Managed Cloud-Service

Länderübergreifendes virtuelles Callcenter als Managed Cloud-Service
Oberflächig betrachtet glaubt man, es gäbe ein

Die generellen Kundenanforderungen an die Cloud-Services sind allen gemein:

Standard-Callcenter und dieses wäre dann auch

• transparente Abrechnung nach Nutzen: Da der Kunde sich seines Business-Cases oftmals nicht

als Cloud-Service (Nutzen statt beschaffen und
selbst betreiben) besonders günstig zu haben.
Provokative Frage: Ist das wirklich so?
Drei Konkrete Beispiele für cloud-basierte Callcenter aus der Flintec-Praxis zeigen, wie technisch unterschiedlich Callcenter sein können.

sicher ist, möchte er möglichst wenig investieren.
• hohe Verfügbarkeit: Nur Umsatz bei Erreichbarkeit & Nutzung des Services ist eine wirksamere
Methode als nur SLA-Werte festzustellen.
• apriori unbekannte Skalierbarkeit: Bzgl. Volumen der Service-Inanspruchnahme gibt es Wünsche, aber keine Gewissheit.
• geringe IT- / TK-Kenntnisse: Der Kunde konzentriert sich auf seine Stärken.
• Standardprodukt, das eine hohe Kundenindividualität und Flexibilität zulässt.

Ortsunabhängiges, 2-stufiges virtuelles
Callcenter für Lifecoaching
(Lebensberatung in Form von erotischer Chatline, Hypnose, Astrohypnose)
Mehrere Mandanten aus der Schweiz & Österreich nutzen dieselben in Deutschland geografisch

• erhebliche Verkürzung der Time-to-Market: Der Kunde hat kein Zeitrisiko und eine schnelle
Einrichtung sichert ihm auch einen schnellen, sichtbaren Erfolg.
• systematische Messungen: detaillierte Nutzungsabrechnung und Feststellung der Kundenkontakt-Qualität an der telefonischen Schnittstelle sind das A&O eines bezahlten Dienstes.

verteilt sitzenden Berater. Detaillierte Abrechnungen sind deshalb für die Coaching-Betreiber extrem

• Ausfallschutzmaßnahmen: Hierzu zählt nicht nur Redundanz der vitalen Komponenten, sondern

wichtig. Diese Callcenter-Mechanik ist auch anwendbar auf den Servicedesk (Helpdesk, CUHD)

zusätzlich eine laufende Selbstüberwachung des Systems, gekoppelt mit 24/7 Rufbereitschaft.

eines technischen Supports.

• Internationalität in der Nutzung und Betreuung in Deutschland.

Standortübergreifendes Callcenter für Kinogruppe (Kino-Ticketing Service per Telefon)

Fazit:

Hier werden die Kassenmitarbeiter an unterschiedlichen Standorten zu einem Callcenter zusam-

• Die technischen Anforderungen an ein Callcenter als „Managed Cloud-Service“ sind i.d.R.

mengefasst. Eine Chatline für die interne Kommunikation hält die Telefonleitungen für die Kinogäste
frei. Sollten die persönlichen Ressourcen ausgehen, ist das Warten für den Anrufer kostenlos. Messen & Bewerten der Kundenkontakt-Qualität der Kassenmitarbeiter ist Kinobetreibern sehr wichtig.

höher als die an ein „on-premise“ Callcenter-System.
• Das Bereitstellungsmodell „Cloud-Services“ ist kein vorübergehender Hype, sondern ein bleibendes Modell.
• Cloud-Services sichern kontinuierliche Einnahmen auf der Leistungserbringungsseite: Langfristig

Mehrsprachiges virtuelles Callcenter für Hightech Produkt Support & Service

gesehen trägt das Cloud-Services-Modell – sogar sehr gut. Geschäftsprozesse aus der Cloud boomen:

Hier wird viel Gewicht auf die Art und Weise gelegt, wie der Anruf beim Agenten aufschlägt: IT-

Sonnige Aussichten über den Wolken!

seitig soll ein Screenpop der ERP-Applikation (Kundendaten & -historie) erfolgen, gleichzeitig soll
im Anschluss an ein ausgeprägtes Sprachportal telefonseitig die Originaltelefonnummer auf dem
Telefondisplay des Agenten (noch während des Klingelns) erscheinen. Die Service-Professionalität
und -Qualität ist für Service-Betreiber sehr wichtig.
Obwohl diese Callcenter-Beispiele in den technischen Ausprägungen sehr verschieden sind, können
sie dennoch kategorisiert werden. Innerhalb einer Kategorie sind die Flexibilisierungsmöglichkeiten

Flintec IT GmbH
Lucien Feiereisen
Lucien.Feiereisen@flintec.de
Heppenheimer Str. 23
68309 Mannheim
0621 - 3389230
www.flintec.de

Flintec ist ein erfahrener Entwickler & Anbieter von innovativen Telefonie-Technologien & -Lösungen „Made in Germany“. Typische Telefonie-Lösungen sind Sprachportale (Sprachdialogsystem, IVR), Anrufsteuerung (CTI), Callcenter, Unified
Communication, Hotline, ... Die Flintec-Lösungen beinhalten
auch die Integration in bestehende TK-Infrastrukturen (Netze
& TK-Anlagen) und IT-Applikationen. Flintec bedient die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Implementierung & Optimierung, bis hin zu Betrieb & Wartung.

parametrierbar. Alle wollen Statistik haben – nur jeder eine andere.
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Kundenbindung durch CRM-Software

Kundenbindung durch CRM-Software
Der Vertriebstermin

Der Techniker kommt sogar schon nach 15 Minuten an und kann den Defekt dank genauer Fehlerbe-

Es ist Dienstag, 9 Uhr morgens. Der Vertriebsmitarbeiter eines Maschinenherstellers hat einen Termin

schreibung im Ticket-System und der CRM-basierten Wissensdatenbank in 20 Minuten lösen.

bei einem seiner wichtigen Kunden. Er möchte dort den Einkäufer treffen.

So können Verkäufer und Einkäufer beruhigt über der weiteren Ausbau des Maschinenparks reden.

Gut gelaunt und pünktlich kommt er in die Firma. Am Empfang macht er ein kleines Scherzchen über

Der Einkauf ist von den Serviceleistungen des Unternehmens so begeistert, dass er den Kauf neuer

das gestrige Fußballspiel, erntet aber dieses Mal keine Lacher, wie sonst immer, sondern böse Blicke.

Maschinen gleich in Auftrag gibt. Über den abschließenden Witz zum gestrigen Fußballspiel können

Hier herrscht heute wohl keine gute Laune. Der Cheftechniker kommt auf ihn zu und fragt, wo der

beide herzlich lachen.

Techniker bleibe. Gestern Nacht hätte es einen Fehler in der Maschine gegeben und er hätte deshalb
in der Firma auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass dringend Hilfe benötigt würde. Genervt be-

Was genau ist CRM eigentlich?

endet er das Gespräch mit den Worten: „Und ihr Vertriebsgeschwafel können Sie sich sparen. Solange

Customer Relationship Management-, oder kurz: CRM-Software, ist ein Tool zur Optimierung der

die Maschine nicht wieder läuft, schwatzen Sie uns hier garantiert nichts auf!“

Kundenbeziehungsprozesse. Es bietet Unternehmen unterschiedlichster Branchen die Möglichkeit,

Krampfhaft versucht der  Vertreiber nun in seiner Firma anzurufen, um herauszufinden was passiert ist.

abteilungsübergreifend auf alle relevanten Kundendaten zurückzugreifen. Die Abläufe in Vertrieb

Leider ist die Sekretärin krank und die Kollegin, die den Anrufbeantworter abhören kann, noch nicht

(Kundenkommunikation), Marketing (Kampagnen-Management) und im Kundensupport (Ticketing-

im Büro. Nach einer ganzen Weile kann er endlich einen seiner Techniker erreichen und die benötigte

System) können so deutlich vereinfacht werden.

Hilfe anfordern.

Da die Software auf allen, auch mobilen, Endgeräten zur Verfügung steht, können sämtliche Mitarbei-

Da alle in der Firma warten müssen, bis die Maschine wieder läuft und der Einkauf zudem keine Lust

ter des Unternehmens, egal ob im Außendienst, im Büro, am Flughafen oder von zu Hause aus, in

mehr hat, das geplante Gespräch zu führen, ist der Termin heute nicht mehr möglich. Dem peinlich

Echtzeit auf die zentrale Datenbank zurückgreifen, um die Informationen des Kunden einzusehen oder

berührten Verkäufer wird ein Ersatztermin ein paar Wochen später in Aussicht gestellt. Deprimiert

Neuerungen gleich einzupflegen.

muss er wieder vom Hof fahren.

Je nach Branche und den Bedürfnissen eines Unternehmens kann das Basissystem individuell um weitere Funktionalitäten erweitert werden. Moderne Cloud-Lösungen ermöglichen einen noch einfacheren

Oder vielleicht doch besser so?

Gebrauch der CRM-Software, indem sie technische Fragen wie Server und Back-Ups von Anfang an

Der Vertriebsmitarbeiter schaut auf dem Weg zum Kundentermin in sein CRM-System, um den

für Sie übernehmen.

aktuellen Status des Kunden abzurufen. Er sieht, dass in der Nacht ein Ticket wegen einer defekten

CRM-Lösungen sollten übrigens nicht als Garant für ein erfolgreiches Geschäft verstanden werden,

Maschinensteuerung eingegangen ist. Der zugewiesene Techniker hat das Ticket noch nicht bearbeitet.

sie schaffen aber eine solide Basis, auf der ein Unternehmen mit zufriedenen Kunden und optimalen,

Der Vertriebler ruft deshalb seinen Kollegen an und fragt, ob er sich dem Problem gleich, bevor er sich

internen Prozessen gut wachsen kann.

auf den Weg in die Firma mache, annehmen und direkt zum Kunden fahren könne.

Vielleicht könnte Ihr Unternehmen ebenfalls von einer Customer Relationship Management-Software

Der Techniker greift mobil und unkompliziert auf das CRM zu und bestätigt dem Verkäufer, dass er

profitieren?

um 20 nach 9 beim Kunden sein werde.
Der Vertriebler fährt wie geplant um 9 Uhr beim Kunden vor und geht zügig zum Empfang, um mitzuteilen, dass er gesehen habe, dass eine Maschinenstörung vorläge und der Techniker der Firma in 20
Minuten da sei. Als er den Einkäufer zum geplanten Termin trifft, fragt er, ob sie zusammen erst mal
einen Kaffee trinken wollen, bis der Techniker da sei, um zu sehen, ob das Problem behoben werden
könne.
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Geschäftsführer
m.reischer@Reischer-CRM.de
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Die Reischer CRM Consultants GmbH ist ein Beratungs- und Dienstleistungs-Unternehmen für CRM-Lösungen und gehört heute zu den führenden Anbietern
von maßgeschneiderten Lösungen in ihrem Segment.
Unsere zufriedenen Kunden finden Sie unter kleinen
und mittelständischen Unternehmen, wie auch bei großen internationalen Dienstleistern.
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BUZZ marketing – ein neuer weg der werbung

Buzz Marketing – ein neuer Weg der Werbung
Firmen jeder Größe stehen einer wachsenden Herausforderung gegenüber: Man möchte, dass

Was war genau passiert?

mehr über das Unternehmen gesprochen wird und die Präsenz sowie auch Verkaufszahlen durch

In nur kurzer Zeit wurden über 100 Inhalte mit Informationen zur Konferenz mit jeweils 140 Zei-

Empfehlungen von Kunden, Partnern und Geschäftsfreunden gesteigert werden. Grundsätzlich ist

chen vorbereitet. Diese Inhalte wurden in das Buzz System von Society3.com eingegeben. Jeder

das nichts Neues. Neu ist jedoch, dass heute ca. 80% der Kaufentscheidungen auf Erwähnungen und

Partner, Buzz Teammitglieder und andere haben Zugang zu der Buzz Seite und können Inhalte

Empfehlungen von anderen basieren – deutlich mehr als noch vor fünf Jahren. Daraus kann man

per Knopfdruck im Internet verteilen. Interessante Meldungen machen schnell die Runde. So wur-

schließen, dass wenn das „Erwähnen und Empfehlen“ nicht deutlich in den Vordergund des moder-

den Sprecher angekündigt, sobald sie ihre Ansprache begannen, Erfahrungen und Eindrücke der

nen Marketings gerückt wird, das Unternehmen weniger wettbewerbsfähig ist. Virales Marketing

Teilnehmer sowie Fragen und Antworten und andere wichtige Informationen von der Konferenz

und das neue Buzz Marketing sind also kein Luxus, den man sich vielleicht leisten kann oder will,

live im Internet kommuniziert. Die kurzen Inhalte wurden ebenso schnell von Lesern verabeitet.

sondern eine vertriebliche Notwendigkeit, um Kaufentscheidungen zu Gunsten des Unternehmens

Interessierte IT-Experten aus aller Welt haben den Informationsstrom schnell aufgenommen, Fra-

zu stimulieren. Die Grafik zeigt, wie sich Erwähnungen im Markt nahezu aus dem Stehgreif steigern

gen gestellt, kommentiert oder Meldungen weiter verteilt. In wenigen Stunden waren über 5000

lassen und wie die Präsenz wieder nachlässt, wenn sie aufhören.

Menschen außerhalb der Konferenz mit den Inhalten beschäftigt. Das Partnerteam und das Buzz
Team haben selbstverständlich ohne Verzögerung auf Fragen reagiert und damit ggf. auch andere
Experten hinzugewonnen.
Die Veranstaltung hat im Nachgang Geschichte gemacht, denn sie hat gezeigt, wie Buzz Kampagnen
weit über traditionelle Medien hinaus Aufmerksamkeit erregen können.
Fazit
Buzz Kampagnen sind zu einem wichtigen Marketingwerkzeug geworden, welches die Vertriebsleistung dadurch steigert, dass der Vertriebsmitabeiter nicht, wie in der Vergangenheit, selbst sei-

Fallbeispiel OpenStack Conference

ne Ware anpreisen muss, sondern sich auf die Diskusionen und Meinungen des Marktes stützen

Das Konferenzthema „Cloud Computing mit Open-Source-Technologie“ der OpenStack Conference,

kann. Glaubwürdigkeit und Markenreputation werden deutlich sichtbar gesteigert. Im Vergleich zu

die 2013 in Hong Kong stattfand, ist nicht gerade ein bekanntes Thema und auch nicht gerade sehr sexy.

konventionellen Marketingmaßnahmen, bei denen es primär um Aufmerksamkeit geht, kann Buzz

Um die Bekanntheit signifikant zu steigern, starteten Wettbewerbsunternehmen im Vorfeld der Kon-

Marketing echtes Engagement erzeugen, welches eine wichtige Steigerung des Markenwertes zur

ferenz Diskussionen am Markt. So entstand, was in der Presse als „Cloud War“ oder auch „Krieg der

Folge hat.

Wolken“ tituliert wurde. Das Team der Firma Redhat, dem weltweit führenden Anbieter von OpenSource-Lösungen, wurde mit neuer Buzz Technology ausgerüstet, um Wettbewerbern ebenbürtig entgegen zu treten. Die neue Technologie ermöglicht, dass Diskussionen mit Kurznachrichten im Twitterstil
angestoßen werden. Diese können online weitergeleitet oder durch Kommentare ergänzt werden. Das
Besondere daran ist, dass alles per Knopfdruck geht, detailliert messbar ist und mit entsprechenden Analysewerkzeugen ausgewertet werden kann. Mit einem sehr agilen Partnerteam sind die Erwähnungen
so sehr schnell gestiegen. Am zweiten Tag erreichte die Diskussion den „Top News“-Status auf Twitter

Society 3 Group Inc.
Axel Schultze
office@society3.com
201 Mission St.
Suite 1200
San Francisco, CA 94105
+1 650 - 3840057
www.society3.com

Die Society 3 Group Inc. mit Sitz in San Francisco ist ein Softwaretechnologie-Provider, der es Business-Teams ermöglicht, die
Aufmerksamkeit und Reichweite ihrer Veranstaltungen, Produkte
und Marken zu steigern. Die Society 3 Buzz Applikation hilft dabei,
virales Marketing und Buzz Kampagnen mit einer Reichweite von
bis zu 100 Millionen zu kreieren.

und traditionelle Medien berichteten: „Redhat steals the show at OpenStack Conference“.
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ende der tk-anlage: mit web-rtc direkt vom browser telefonieren

Das Ende der TK-Anlage:
Mit WebRTC wird direkt vom Browser telefoniert
Der neueste Internet-Standard

den Lautsprecher sowie, falls vorhanden und aktiviert, die Kamera zugreift. Lokale TK-Anlagen sind

WebRTC ist die neueste Erweiterung des Internet-Standards. Hierbei steht RTC für „Real Time

hierdurch obsolet geworden und auch eine CTI-Anbindung ist überflüssig. Die Web-Anwendung,

Communication“ und umfasst sowohl Sprache als auch Video. Die bahnbrechende Innovation die-

in diesem Beispiel eine ACD, kann als reine Software-Applikation lokal betrieben werden. In den

ses neuen Protokolls besteht darin, dass der Internet-Browser das neue Endgerät ist, denn er hat

meisten Fällen werden die Anwendungen aber nach Expertenvoraussagen wohl in der Cloud liegen.

nun Zugriff auf Mikrofon und Kamera des Smartphones, Tablets, Laptops oder PCs. Einfache Telefonate oder auch Gruppen-Videos finden direkt zwischen den Browsern der Teilnehmer unter

Medienbruch ade

Umgehung der herkömmlichen Telefonie-Netzwerke statt. Hierbei gehen die Experten davon aus,

In vielen Anwendungsszenarien sind heute Medienbrüche unumgänglich. Mit WebRTC wird sich

dass diese neue Technik den globalen Telekommunikationsmarkt revolutionieren wird. Hardware,

dies aber ändern. Wenn z.B. ein Interessent auf der Webseite eines Unternehmens surft, egal ob

Endgeräte und die traditionellen Netzwerke hätten damit ausgedient.

vom Smartphone oder vom PC aus, kann er durch einfaches Klicken eine Sprach- oder Videoverbindung zum Unternehmen herstellen. Eine Installation von Plug-ins oder Client-Software ist nicht
notwendig, da alles notwendige bereits im Browser vorhanden ist. Und so kann der oben genannte
Interessent mit einem Klick z.B. direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter verbunden werden, an
dessen PC es dann „klingelt“. Und auch hier: ohne dass eine TK-Anlage zum Einsatz kommt.
WebRTC für klassische Callcenter-Anwendungen
JTEL hat bereits seine komplette Produktpalette aus den Bereichen ACD, IVR, IN und Kollaboration
an den neuen Standard angepasst. Ebenfalls angeboten werden Lösungen für eine Übergangsphase,
in der WebRTC-Anwendungen parallel zu den noch vorhandenen hard- und software-basierten
TK-Anlagen laufen sollen, um so einen sanften und kostengünstigen Umstieg in die neue Technologie zu ermöglichen. Auch im Zusammenspiel mit cloud-basierten Anwendungen ergeben sich für
Unternehmen extrem interessante Einsatzmöglichkeiten für alle Bereiche der direkten Kommunika-

Google als Treiber

tion per Sprache und/oder Video.

Google, einer der Initiatoren und Treiber des neuen Standards hat in seinem Browser Chrome
WebRTC bereits integriert. Firefox und auch der Internet Explorer von Microsoft werden in Kürze
folgen. Die Technologie ist also bereits heute in den Unternehmen vorhanden. Die sonst üblichen
Investitionen in technische Infrastruktur sind nicht notwendig.
Einsatz in der Praxis
In der Praxis bedeutet WebRTC, dass beispielsweise ein Callcenter-Agent lediglich einen an das
Internet angeschlossenen PC, einen Browser und sinnvollerweise ein Headset benötigt. Über eine
entsprechende Web-Anwendung meldet er sich in seiner ACD-Gruppe an. Sämtliche ein- und

JTEL GmbH
Lewis Graham
lewis.graham@jtel.de
Valentin-Linhof-Str. 2
81829 München
089 - 461495000
www.jtel.de

JTEL ist eine internationale Softwareschmiede für hochperfomante, flexible und skalierbare Systeme von ACD, IVR, IN und
Kollaboration. JTEL ist spezialisiert auf Customer Self Service
Lösungen für Netzbetreiber, Service-Provider, Service- oder
Contactcenter und größere Unternehmen.

ausgehenden Gespräche werden nun über den Browser geführt, der wiederum auf das Mikrofon,
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Altitude uCI verbessert management von Kampagnen

Outsourcer verbessert mit Altitude uCI das Management
standortübergreifender Kampagnen
„Altitude stellt nicht nur hervorragende Technik zur Verfügung, die Altitude-Teams waren auch am

Verbessertes Management der täglichen Arbeit der Agenten

gesamten Designprozess beteiligt. Ich muss schon sagen, sie sind wirklich offen für die Bedürfnisse

Ein Hauptaspekt des Projektes ist die Analyse und Verbesserung der Art und Weise, wie der Out-

des Kunden. Das ist das perfekte Beispiel für eine hervorragende Zusammenarbeit.“ Michael König,

sourcer das Tagesgeschäft der Agenten im Outbound-Bereich mit Altitude Software als konsolidier-

IT-Direktor von avocis Deutschland.

te Plattform steuert. Dazu musste das Unternehmen die Möglichkeit schaffen, das Monitoring der

avocis ist einer der drei größten Outsourcer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2010

Aktivitäten mehrerer Standorte über einen zentralen Punkt zu bewältigen.

erzielte das Unternehmen mit 6500 Mitarbeitern an 14 Standorten einen Umsatz von 180 Mio.

Adato, der IT-Service-Dienstleister des Outsourcers, entwickelte ein Tool für das Monitoring ver-

Euro. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen zum Thema Kundenservice

schiedener Standorte, das auf Altitude uSupervisor, einem Management- und Monitoring-Tool mit

an. Ihr internationales Klientel besteht aus Unternehmen unterschiedlichster Branchen, wie Banken

Echtzeit-Reporting und Reporting mit historischen Daten aller Multimedia Kunden-Interaktionen,

und Versicherungen, Telekommunikation und Medien, Energieversorger, Einzelhandel und Gesund-

aufgesetzt wurde. Das System analysiert und erschließt Parameter wie regulatorische Beschränkun-

heitswesen.

gen, Anzahl der Adressen, Anzahl durchgeführter Anrufe oder Anrufdauer.
Das Tool erlaubt das Monitoren der kompletten Performance und die Konsolidierung der Tages-

Eine stabile und zuverlässige Partnerschaft

planung über alle Standorte hinweg. Manager können Mitarbeiter besser einteilen und bereits vorab

Altitude uCI wurde 2007 zuerst bei

auf entstehende Situationen reagieren und Kampagnen effektiv und konsistent planen.

der zu avocis gehörenden adm-Grup-

„Sie können das System mit einem Feuermelder vergleichen. Es weist auf Vorfälle hin, während

pe eingeführt. Dort wurde sie für den

der Manager vor Ort entscheidet, wie damit am besten umzugehen ist. Es dreht sich alles darum,

Betrieb der Hotline der Deutschen

die Anrufe gleichmäßig auf die verschiedenen Standorte zu verteilen, Engpässe vorherzusehen und

Telecom (T-com) eingesetzt und

eine konsistente Sicht über die Gesamtaktivität des Standortes zu haben,“ erläutert Michael König.

von 600 Agenten angewandt. Die
T-com Installation wurde in einer

Geschäftlicher Nutzen

Rekordzeit von nur 20 Tagen durch-

• Verbesserung der Koordination des Standort-Managements und der Aufteilung der anfallenden

geführt. Dieser frühe, geschäftliche

Anrufe zwischen den Standorten des Outsourcers.

Erfolg führte zu einer vermehr-

• Effektive Planung und schnellere Reaktion auf Veränderungen des Arbeitsanfalls.

ten Verwendung der Altitude uCI-Lösung in weiteren Betrieben und Unternehmen der Gruppe.

• Konsolidierung der täglichen Planung über alle Standorte hinweg und Implementierung einer

Im März 2011 entschied der Outsourcer, die Suite als Standardlösung für das Management der

vorausschauenden Planung.

Kunden-Interaktionen für alle Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz einzusetzen.
Heute arbeiten mehr als 3000 Agenten mit der Altitude uCI Contact Center Suite und mit Altitude
vBox, der SIP basierten Kommunikationslösung von Altitude.
„Die Flexibilität und die niedrigen Betriebskosten von Altitude uCI ermöglichten es uns, Standarddienstleistungen zu entwickeln und Entwicklungen und Frameworks von adato – unserem ITService-Dienstleister – zu integrieren,“ erläutert Michael König, IT-Direktor des Outsourcers. „In

Altitude Software GmbH
kontakt@altitude.com
Kaiserswerther Str. 115
11580 Ratingen
02102 - 420669
www.altitude.com

Altitude Software bietet herstellerunabhängige Contactcenter-Technologien. Die preisgekrönte Altitude uCI™ (Unified Customer Interaction) Suite verbessert Kundenservice
über alle Interaktionskanäle mit einem agilen Studio, dessen
Funktionalität von Social-Apps zu IVR, Routing, Desktops
und Dialern reicht. Altitude uCI™ wird in Europa entwickelt und supportet und bereits in 80 Ländern eingesetzt.

Zukunft werden wir auch damit beginnen, neue Funktionen wie Unified Workflows in unseren
Business Process Outsourcing Unternehmen einzusetzen.“
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Kurzberatung – Telekommunikation

Kurzberatung – Telekommunikation:
Mit minimalem Aufwand ein maximales Ergebnis – Crocs profitiert von
Kurzberatung
Jeder kennt sie, viele sind von ihnen immer wieder begeistert – den Crocs. Seit mehr als einem Jahr-

Nach kurzer Recherche fiel die Wahl auf das Aachener Beratungsunternehmen aixvox, das sich

zehnt sind die Crocs als Sandalen, Clogs oder auch Turnschuhe für Groß und Klein aus den Schuh-

besonders durch unkomplizierte Workshops und Beratung im Bereich Telekommunikation, Unified

schränken nicht mehr wegzudenken. Was viele aber nicht wissen, hinter den Schuhen steht ein expan-

Communications und Sprachtechnologie einen Namen gemacht hat.

dierender Konzern mit Hauptsitz in den Niederlanden.

Nach einem ausführlichen Erstgespräch konnten die Probleme und Bedürfnisse schnell identifiziert

Wie jedes andere Unternehmen, das in-

werden. Innerhalb weniger Tage holten die Berater mehrere Angebote ein, die den Anforderungen

ternational aufgestellt ist, benötigt auch

von Crocs entsprachen und verhalfen auch der Kommunikation zwischen dem Unternehmen und

Crocs eine einwandfrei funktionierende

dem Carrier auf die Sprünge.

Telekommunikationsinfrastruktur, um sei-

Darüber hinaus analysierten die Berater auch die bisherigen und zu erwartenden Kommunikations-

nen Mitarbeitern und Kunden optimale

kosten des internationalen Unternehmens und holten auch hier aktuelle Angebote ein.

Arbeitsbedingungen und einen perfekten

Das Ergebnis stellt alle Beteiligten zufrieden. Crocs entschied sich für ein neues Tarifmodell, welches

Service bieten zu können. Hierzu gehö-

den Bedürfnissen des Unternehmens optimal angepasst ist und erhielt einen E1-Anschluss, mit dem

ren neben einer modernen Telefonanla-

30 Gespräche gleichzeitig geführt werden können.

ge auch genügend Leitungen, um bis zu

„Die unkomplizierte Beratung und die Hilfe bei der Ansprache der Telefonanbieter hat uns nach-

30 Gespräche gleichzeitig führen zu können.

haltig zu einem Erfolg geholfen. Zudem sparen wir langfristig durch die Optimierung der Minutenpreise“, Achim Leidel, Crocs.

Festgefahren im Produkt- und Tarifdschungel
Genau an diesem Punkt stand das niederländische Unternehmen 2013 jedoch vor einem Problem.

Fazit

Denn der Produkt- und Tarifdschungel der Carrier ist nicht nur für den Einzelverbraucher, sondern

In jedem Fachgebiet ist ein Erfolg schneller realisierbar, wenn miteinander die richtige Sprache

auch für Profis manchmal nicht einfach zu durchschauen. So fragte der IT-Verantwortliche bei einem

gesprochen wird. Eine Kurzberatung von nur ein oder zwei Tagen im Bereich der Kommunikation

Telekommunikationsanbieter einen Anschluss an, mit dem er 30 Rufnummern zur Verfügung hat

hilft oftmals sehr effektiv. Die Kommunikations-Architekten greifen mit Verständnis für Kunde und

und auch die identische Anzahl Leitungen gleichzeitig nutzen kann, ohne, dass er Einbußen bei Qua-

Anbieter ein fachlich sehr spezielles Thema auf, vermitteln mit Fachwissen zwischen den Parteien

lität oder Verfügbarkeit zu befürchten hat. „Die Fachmänner der Anbieter haben uns und unseren

und erzeugen schnell und effektiv ein passendes Ergebnis – in diesem Fall sogar mit Langzeitwirkung

Bedarf nicht verstanden und einfach Standard angeboten“, Achim Leidel, Crocs.

durch Reduktion der monatlichen Kosten.

Was folgte, waren Angebote über mehrfache ISDN-Anschlüsse und neue Tarife, neue Gespräche,
erneute Angebote. Einen Erfolg konnte man jedoch weder auf der Seite des Carriers noch bei
Crocs verbuchen. Denn keines der Angebote traf die Anforderungen des Unternehmens.
Optimale Ergebnisse durch Kurzberatung
Um die festgefahrene Kommunikation in neue Bahnen zu lenken und zu einer optimalen Lösung
für alle Beteiligten zu finden, entschloss man sich bei Crocs, kurzfristig einen neutralen Dritten ins

aixvox GmbH
Detlev Artelt
Geschäftsführer
da@aixvox.com
Habsburgerallee 13
52064 Aachen
0241 - 4133100
www.aixvox.com

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. 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.

Boot zu holen.
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Eyeworks IP-Telefonie – Virtuell in die Zukunft!

Eyeworks IP-Telefonie – Virtuell in die Zukunft!
Im deutschen TV-Alltag gehören Produktionen wie „Rach, der Restauranttester“, die Krimiserie

Mit der neuesten IP-Technologie von IPfonie centrafex kann dieser Austausch nun über das Internet

„Wilsberg“ oder „die Auswanderer“ zum täglich Brot. Die Kölner Fernsehproduktionsgesellschaft

erfolgen, was neben Kosten auch Zeit spart. Dieses Verfahren funktioniert so effizient, dass inzwi-

Eyeworks, welche pro Jahr ca. 16.000 Minuten Fernsehprogramm für öffentlich-rechtliche und pri-

schen sogar ganze Sendungen auf diese Art zum Sender verschickt werden. „Das beschleunigt den

vate Sender generiert, produziert nicht nur im nationalen Raum erfolgreiche TV-Formate aus allen

gesamten Prozess enorm“, bemerkt Stefan Lux. Da der virtuelle Datenaustausch eine hohe Band-

Genres, sondern ist deutscher Ableger der internationalen Eyeworks Holding. Um den intensi-

breite erfordert, stellt Eyeworks gegenwärtig Überlegungen an, ihre aktuellen 10 Mbit/s zusätzlich

ven Telekommunikations-Anforderungen eines auf globaler Ebene operierenden Unternehmens

zu erhöhen.

gerecht werden zu können, entschied man sich, die flexible und zukunftsweisende Telefonanlage
IPfonie centraflex der QSC AG zu implementieren.

Fazit
Effektive, flexible und kostengünstige Kommunikation ist im digitalen Zeitalter unentbehrlich, wenn

Schluss mit Stromfressern

man unter den Global Playern wettbewerbsfähig bleiben will. Auch die Fernsehproduktionsgesell-

Eyeworks wählte ein vollkommen neuartiges Konzept für seine Kommunikationsinfrastruktur, näm-

schaft Eyeworks ist von dieser Tatsache nicht ausgeschlossen, daher haben sie mit der erfolgreichen

lich eine nahezu vollständige Virtualisierung der Telefonanlage, was durch VoIP (Voice over IP), also

Implementierung von IPfonie centraflex einen entscheidenden Schritt in eine innovative, zukunfts-

IP-basierte Telefonie, ermöglicht wird. „Der große Unterschied bei der QSC AG, der uns auch sehr

orientierte Richtung gewagt.

schnell überzeugt hat, war die Virtualisierung der Telefonanlage“, erläutert Stefan Lux, Finanzchef

Die beinahe vollständige Virtualisierung seiner Telefonanlage ermöglichte es dem Kölner Unterneh-

der deutschen Unternehmensgruppe, seine Beweggründe. „Im Büro steht kein dicker Kasten mehr,

men, seine Kommunikationsprozesse reibungsloser und effizienter zu gestalten und gleichzeitig von

der kaputtgehen kann, Wartung braucht und Strom frisst. Abgesehen von den sowieso vorhan-

erheblichen Ersparnissen an Hardware-, Telefon- und Mobilfunkkosten zu profitieren. Laut Stefan

denen PCs und den Telefonen benötigen wir hier keine weiteren technischen Geräte, den Rest

Lux: „Die Lösung der QSC AG hat uns sowohl technisch als auch von der Kostenseite überzeugt.

erledigt die Software. Und das QSC-Angebot war auch von den Kosten her mit am günstigsten“.

Mitbewerber wie die Deutsche Telekom konnten hier nicht mal ansatzweise mithalten“.

Gemeinsam mit dem Düsseldorfer IT/TK-Beratungsunternehmen Teleto e.K., einem renommierten

Die Verlagerung der Telefonanlage in die Cloud erwirtschaftete nicht bloß Vorteile hinsichtlich der

Vermittler von Sprach- und Datendiensten und langjährigen Partner der QSC AG, nahm man nun

Telekommunikation, sondern konnte ebenfalls für den Transport von Daten genutzt werden. Da die

die Implementierung von IPfonie centraflex in Angriff. Die Einführung von Internet-Telefonie er-

Übertragung etwa von Bildmaterialien via Internet den Einsatz von Lieferservicen zu diesem Zweck

leichterte nicht nur die Kommunikation und Koordinierung der pro Projekt bis zu 300 eingesetzten

obsolet machte, erzielte man nebst zusätzlicher Kostenersparnisse einen beachtlichen Zeitgewinn.

Mitarbeiter, sondern präsentierte auch attraktive Kostenvorteile. Neben den bereits erwähnten Er-

Software-basierte Kommunikation schafft größere Effizienz bei niedrigeren Ausgaben – Die Zukunft

sparnissen an hardwarebezogenen Kosten, sorgte die neue Telefonanlage auch für eine signifikante

der Telefonanlage liegt in der Cloud!

Senkung von Mobilfunkgebühren und vor allem der Gesprächskosten ins Ausland.
Virtueller Lieferservice
Eyeworks verwendete die neu angelegten Leitungen nicht bloß für herkömmliche Telefondienste
wie Gesprächsführung, sondern machte auch von den Netzwerkstrukturen, welche zum Transport
von Daten genutzt werden können, Gebrauch. Bis vor kurzem waren zur Lieferung und Verteilung
von Bildmaterialien wie Rohfassungen, Schnittfassungen oder auch fertigen Beiträgen, noch Kuriere
von Nöten, für deren Leistung wiederum Kosten anfielen.
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Die QSC AG bietet mittelständischen Unternehmen umfassende
ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und IT-Consulting.
Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified Partner verfügt
die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich der SAP- und
Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für
unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab. Mit
eigener hochmoderner Netzinfrastruktur sowie TÜV und ISO
27001 zertifizierten Rechenzentren in Deutschland bitetet QSC
höchste Datensicherheit. QSC beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter.
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Einführung von Lync mit Telefonie – aber Wie?

Einführung von Lync mit Telefonie – aber wie?
Die Einführung von Lync mit Enterprise Voice oder einer anderen UC-Lösung ist häufig getrieben

Anrufe übergeben oder heranholen mit einem einzelnen Klick und die Anwahl von Rufnummern aus

vom Zwang zur Konsolidierung bislang getrennter Infrastruktur und getrenntem Betrieb für Telefo-

beliebigen Applikationen sind hilfreiche Funktionen, die die Arbeitsabläufe am Telefon beschleunigen

nie und IT. Weitere Trigger sind häufig die Integration neuer Standorte oder der Austausch veral-

und so die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist eine möglichst in-

teter Telefonanlagen. UC-Lösungen wie Lync versprechen hier den idealen Konsolidierungsansatz:

tuitive Bedienung. Funktionen, die in tieferen Menüs „versteckt“ sind, werden in der Praxis oft nicht

Kostensenkung bei gleichzeitiger Steigerung der Funktionalität und Flexibilität der Unternehmens-

genutzt, da sie nicht bekannt sind. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, mit wenigen Hot-Keys und

kommunikation intern sowie mit Partnerfirmen. Wenn man berücksichtigt, dass UC neben der

kontextabhängigen Funktionstasten die für den jeweiligen Arbeitsplatz wichtigen Funktionen sofort

Telefonie zusätzlich Audio/Video-Konferenzen, Unified Messaging, Präsenz mit Federation und IM

erreichbar zu haben.

anbietet, ist es völlig nachvollziehbar, dass sich Firmen entscheiden, ihre PBX gegen eine UC-Lösung
auszutauschen.

Pilotprojekt als Einstieg
Ein Pilotprojekt hilft, die tatsächliche Nutzung der Endgeräte und Anrufszenarien zu beobachten, um

Erster Schritt: Gap-Analyse

für den Rollout z.B. passende Endgeräte und hilfreiche Zusatzsoftware festlegen zu können. Die Praxis

Andererseits sollte es den Ent-

hat gezeigt, dass nach kurzer Eingewöhnung oft die ursprünglich geforderten IP-Telefone zugunsten

scheidern bewusst sein, dass über

komfortabler Softphones mit Headsets gar nicht mehr genutzt werden und dadurch weniger Telefone

viele Jahrzehnte gereifte Telefon-

als geplant benötigt werden. Die Nutzerakzeptanz von Softphones steigt neben der einfachen Bedien-

anlagen viele spezielle Leistungs-

barkeit u.a. auch mit Klangqualität und Tragekomfort der verwendeten Headsets. Mit Zusatzsoftware,

merkmale besitzen, die UC-Anbieter aus dem IT-Bereich wie Microsoft mit ihrem gleichzeitig deutlich

wie beispielsweise den Bressner FonComfort Plug-ins können funktionale Lücken der UC-Lösung aus-

breiteren Anwendungsbereich noch nicht vollständig bieten können. Eine genaue Gap-Analyse hilft

geglichen werden, sodass Nutzerakzeptanz und damit die Produktivität in der Unternehmenskommu-

hier, die Lücken zwischen bisher genutzten Funktionen und Endgeräten einerseits und der geplanten

nikation nachhaltig gesteigert werden können. Letztlich ist gerade die Nutzerakzeptanz neben den

UC-Lösung andererseits zu beschreiben und zu bewerten. Bei der Bewertung ist es wichtig, dass

neuen Möglichkeiten der Collaboration mit entscheidend für die Zielerreichung der UC-Einführung.

man sich nicht von dem scheinbar einfacheren Ansatz der 1:1-Migration leiten lässt, sondern die

Die Nutzerakzeptanz wird mehr durch fehlende Funktionen der „neuen Telefonanlage“ als durch

tatsächlichen Anforderungen an die Unternehmenskommunikation anhand konkreter Szenarien an

die neuen Mehrwerte beeinflusst. Daher ist es geboten, die Umstellung von einer PBX auf eine UC-

ausgewählten typisierten Arbeitsplätzen mit hohem Kommunikationsbedarf unter Berücksichtigung

Lösung wie Lync so einfach wie möglich zu gestalten. Dies kann man mit Zusatzapplikationen deutlich

der Möglichkeiten von UC neu definiert. Beispiele geeigneter Arbeitsplätze sind: Teamassistenz, Chef/

verbessern und die Umstellungsphase deutlich verkürzen.

Sek, Telefonvermittlung, Kundenservice, Vertrieb etc.
Beispiel Chef/Sek-Funktionen mit Lync
“Frau Weber, stellen Sie bitte mein Telefon um, ich möchte jetzt nicht gestört werden.“ Diese alltägliche Funktion einer Telefonanlage ist eine Anforderung, die mit Lync-Bordmitteln nur sehr umständlich
gelöst werden kann. Komfortabler ist dies mit Partnerapplikationen zu lösen, die berechtigten Personen diese Umstellungen direkt erlauben. Anforderungen wie diese haben in der Praxis dazu geführt,
dass vorhandene Nebenstellenanlagen als Insellösungen neben Lync für kleine Nutzergruppen bestehen bleiben, bis eine Lösung gefunden ist.
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Als Technologieanbieter liefert Bressner Technology GmbH mit
Niederlassungen in den USA, GB und CZ seit 1994 professionelle
Hard- und Softwarelösungen für Industrie- und Telekommunikation. Seit 2011 fokussiert sich der Bereich UCC speziell auf Zusatzprodukte für Microsoft® Lync™.
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Im Internet präsentieren wie ein Professor…

Im Internet präsentieren wie ein Professor…
Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen stehen im Internet vor der
Herausforderung, dass umfangreiche Texte kaum gelesen werden. Die nächste Problematik ist die
Glaubwürdigkeit: Jeder kann eine Webseite online stellen und dort alles Mögliche anbieten. Was
erwartet der potenzielle Kunde und wie kann man sich vom Wettbewerb abheben? Genau mit dieser
Frage beschäftigen sich immer mehr und mehr Unternehmen, die neue Kunden gewinnen wollen. Im
Internet gilt „kurz, knapp und knackig“ als Grundsatz und wer sich dabei vom Wettbewerb abheben
will, muss dies einfach anders präsentieren – aber wie? Werfen wir einen Blick auf die Plattform www.
frag-den-professor.de. Dort beantworten 51 führende Medizinprofessoren Fragen rund um die Gesundheit. Jede Frage wird innerhalb von 30 Sekunden bis zwei Minuten beantwortet und die Webseitenbesucher können jederzeit zur nächsten Frage klicken. Mit Sicherheit ein ungewöhnliches Format.
Kommt dies gut an? Das Gesundheitsportal wird vom ARD Ratgeber Gesundheit empfohlen, von
vielen Krankenkassen gelobt und Bild hat das Portal nach gerade neun Monaten online auf Platz sechs
der 1000 wichtigsten Medizinwebseiten gewählt, mit dem Prädikat „Gefällt uns sehr“.
Wenn sich die Medien schon einig sind, kommt es nur noch auf die Besucher an und diese haben das
Angebot, welches ohne einen einzigen Euro für Werbung auskommt, im ersten Jahr so häufig besucht,

Jetzt könnte man natürlich der Meinung sein, dass ein in dem aus Hollywood bekannten Blue-Box-

dass insgesamt weit über 1.000.000 Fragen beantwortet wurden.

Verfahren hergestelltes Video äußerst aufwendig und die dazu gehörende Programmierung auch extrem teuer sein müssen sowie sehr langer Vorbereitungszeiten bedürfen. Weit gefehlt – die Produktion

Warum ist dieses FAQ-Video Format so beliebt?

ist in ca. zwei Stunden im Kasten und Unterstützung bei der Auswahl von Fragen und Präsentationsstil

Der Begriff FAQ stammt noch aus der Anfangszeit des Internets und ist die Abkürzung für „Frequently

gibt es auch. Das komplette Paket aus Studio, Kameramann, Ton, Schnitt und Interviewer mit der pas-

Asked Questions“. Die meisten Besucher einer Webseite suchen konkret nach einer Lösung oder

senden Programmierung liegt bei gerade einmal €149 im Monat. Wer also authentisch und innovativ

Antwort auf eine Frage. Genau dort setzten die FAQ-Videos an. Sie beantworten die häufigsten Fra-

im Internet auftreten möchte sowie wirklich neue Kunden gewinnen will, der sollte einen Blick auf die

gen, die nahezu jeder mögliche Neukunde am Anfang stellt. Was bietet sich also mehr an, als genau

Seite www.faq-video.de werfen.

diese geschickt aufzubereiten und charmant zu beantworten? Ein echter Wettbewerbsvorteil, wenn
die anderen Marktbegleiter ihren Besuchern nur lange Texte vorsetzen, die kein Mensch am Bildschirm
wirklich lesen will. Das erste „persönliche“ Kennenlernen am Bildschirm schafft darüber hinaus natürlich mehr Vertrauen, als es der ausgefeilteste Text könnte. Also schlichtweg eine clevere Nutzung des
Kanals Internet, mit einem Format, das hierauf maßgeschneidert ist. Dass dieses Format nicht nur für
den Medizinbereich geeignet ist, zeigt eine Reihe von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Architekten
und IT-Beratern, die ihre Webpräsenz damit signifikant verbessert haben. Auch der beliebte Call
Center Club setzt bei der Wissensvermittlung auf diese Technologie. Das Nutzerverhalten im Internet
ändert sich. Immer mehr Nutzer surfen mit ihrem Tablet PC und genau dort sind die sogenannten
FAQ-Videos abrufbar – selbst auf dem Smartphone.
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EML European Media Laboratory GmbH

Sprechen statt Tippen

Sprechen statt Tippen
Jeder Deutsche verschickt laut BITKOM im Durchschnitt 700 Kurznachrichten im Jahr, Tendenz

Die App hilft somit nicht nur schneller auf gerade eingegangene Nachrichten zu reagieren und so

steigend. Der Grund dafür liegt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand: Smartphones und die

den Alltag stressfreier zu gestalten, sondern ermuntert auch endlich mal wieder dazu, längere Nach-

schier unendliche Fülle an Kommunikationswegen tragen zu dieser hohen Frequenz an Textüber-

richten zu verfassen, ohne sich dabei auf das Nötigste zu beschränken. Schließlich fällt es wesentlich

mittlungen erheblich bei.

leichter eine E-Mail zu verfassen, wenn man den Text dafür einfach wie in einem Gespräch formu-

Smartphones haben sich in einer unglaublich kurzen Zeit zu unserem treuen Begleiter entwickelt.

lieren kann, ohne sich dabei ständig um die Rechtschreibung Sorgen machen zu müssen.

Wir sind ständig mobil und somit auch ständig erreichbar. Egal ob beim Einkaufen, Bahnfahren oder
beim Sport: Wir erhalten am laufenden Band Nachrichten, egal ob in Form von SMS oder E-Mail.

Spracherkennungssoftware für Jedermann

Leider passiert es dabei nur allzu oft, dass einige Nachrichten eine schnelle Antwort erfordern. Doch

Die Anwendung wurde für das Android-Betriebssystem entwickelt, das mit fast 70 Prozent Markt-

was tun, wenn man gerade mal nur eine Hand frei hat oder seine Umgebung nicht aus den Augen

anteil die größte Plattform für Smartphones in Deutschland ausmacht. Somit kann sich jeder eine

lassen kann? Im Alltag ist es oft lästig alles stehen und liegen zu lassen, nur um alle Nachrichten fein

sprecherunabhängige Diktiertechnologie auf sein Android-Smartphone holen, die bisher nur in be-

säuberlich in das Smartphone einzutippen.

stimmten Berufszweigen vorzufinden war – und das völlig kostenlos im Google Play Store.
Und wenn es mal hakt? Die Software befindet sich derzeit noch in einer offenen Betaphase. Das

Wie eine Android-App das Leben erleichtern kann

heißt, dass die App und der Spracherkennungsdienst permanent im Dialog mit den Anwendern
Da wir sowieso Smart-

optimiert werden. Die Nutzer haben also die Möglichkeit, die App durch Kommentare und Anre-

phones

gungen mitzugestalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Endversion hundertprozentig nutzer-

benutzen,

um

Textnachrichten aller Art

freundlich ist.

zu versenden, liegt es

Egal ob E-Mail, SMS oder Facebook-Post, die Wege der Kommunikation werden immer vielfältiger

nahe, eine Lösung speziell

und somit wird auch die zu beantwortende Informationsflut stetig steigen. Damit dabei nicht die

für diese Geräte in Form

Freude an der Kommunikation verloren geht, ist es wichtig, eine Software bereit zu stellen, die

einer Android-App an-

das zügige Erstellen großer Textmengen erleichtert. Und was geht schneller und einfacher, als der

zubieten. Die “EML Voice

Zunge freien Lauf zu lassen?

Messsaging“ App wandelt das, was der Nutzer
sagt, maschinell in Text
Foto: YuriArcurs_Shutterstock

um. Sie basiert auf dem

Spracherkennungsdienst der EML European Media Laboratory GmbH. Statt zu tippen kann man
die gewünschte Nachricht ganz bequem diktieren, und die App verwandelt das Gesprochene noch
während des Sprechens in einen Text, der dann auf dem Display angezeigt wird. Dieser lässt sich
dann ganz einfach als SMS oder E-Mail verschicken oder auf Facebook, Twitter etc. posten. Die
digitale Texterstellung geht dank dieser App nun wesentlich schneller und unkomplizierter von der
Hand – oder sollte man sagen von der Zunge? Weder muss man beim Diktieren der Nachricht
beide Hände zur Verfügung haben, noch muss man die volle Konzentration auf ein kleines Display

EML European Media
Laboratory GmbH
Dr. Siegfried Kunzmann
kunzmann@eml.org

EML European Media Laboratory GmbH ist ein Entwicklungsund Forschungsunternehmen im Bereich der angewandten IT,
das von SAP-Mitbegründer Klaus Tschira ins Leben gerufen
wurde. Das EML entwickelt Software und neue Methoden im
Bereich der automatischen Sprachverarbeitung.

Schloss-Wolfsbrunnenweg 35
69118 Heidelberg
06221 - 533206
www.eml-development.de

lenken. Das spart Zeit und oftmals auch Nerven.
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Traditionsunternhemen rosenthal spart durch VoIP-Telefonie

Das Traditionsunternehmen Rosenthal spart durch VoIP-Telefonie
Rosenthal (gegründet 1870) zählt zu den innovativsten und renommiertesten Porzellanherstellern der

Zudem profitieren Nethinks und Rosenthal

Welt. Auch in der Telekommunikation setzt Rosenthal auf innovative Lösungen: Im Auftrag des Porzel-

bei der Installation und Administration der

lanherstellers installierte das IT-Systemhaus Nethinks GmbH eine moderne IP-Telefonanlage (IP-PBX).

mehr als 400 Endgeräte von der Möglichkeit zur Fernkonfiguration und einer großen

„Die IT-Verantwortlichen von Rosenthal haben sich an uns gewandt, weil die vor Jahren installier-

Kompatibilität zu SIP-Komponenten anderer

te TK-Anlage nicht mehr ihre Anforderungen erfüllte“, erklärt Uwe Bergmann, Geschäftsführer von

Hersteller.

Nethinks. Rosenthal aus Selb in Oberfranken benötigte eine schnelle, zuverlässige und den modernen
Kommunikationsmitteln angepasste Netzwerkinfrastruktur. Mit drei Standorten und über 400 Telefo-

PC-Bildschirm als erweitertes

nen war die alte ISDN-basierte TK-Anlage zu unflexibel und verursachte hohe Kosten. „Die begrenzte

Telefon-Display

Anzahl an Steckplätzen und die fehlende Vernetzung zwischen den Standorten erschwerten die Ar-

Dank der integrierten LCR-Funktion (Least

beitsabläufe“, erinnert sich Achim Korta, der in der IT von Rosenthal für die Technik verantwortlich ist.

Cost Routing) der neuen VoIP-TK-Anlage bei Rosenthal werden, unabhängig vom Telefonanbieter, tagesaktuell die günstigsten Telefontarife ausgewählt. Durch den Einsatz eines VoIP-SIP-Trunks

Neue Anlage verbindet Standorte in Italien und Deutschland

konnte außerdem ein Primär-Multiplex-Anschluss mit 30 ISDN-Leitungen abgelöst werden. Die

Das Modernisierungsprojekt bei Rosenthal, das die Installation von zwei leistungsstarken TK-An-

CTI-Funktion (Computer Telephony Integration) ermöglicht darüber hinaus unter anderem die Ruf-

lagen an den Produktionsstandorten Selb und Speichersdorf umfasste, führte Projektleiter Basti-

nummernanwahl aus Outlook heraus. Komplexere Funktionen, Details zu Anrufen und Konfigura-

an Marmetschke von Nethinks gemeinsam mit Korta durch. Das IT-Systemhaus überprüfte, über

tions-Möglichkeiten sind per Browser über den angeschlossenen PC zugänglich. Zudem wurde die

welche Funktionen die neue Anlage verfügen musste und welche Telefonieeigenschaften zu einer

IP-TK-Anlage mit dem SAP ERP-System gekoppelt.

Effizienzsteigerung beitragen konnten. Dabei wurde klar, dass für eine zeitgemäße Nutzung die mehr
als 400 vorhandenen Telefone gegen moderne IP-Telefone überwiegend der 3xxer Serie von snom

Mit dem Wechsel zur neuen Lösung hat Rosenthal seine Kosten im Bereich Kommunikation er-

ausgetauscht werden sollten.

heblich reduziert. Jeder Mitarbeiter hat nun eine individuelle Ruf- und Faxnummer, Telefonate zu
den drei Standorten sowie nach Italien sind über Kurzwahlen kostenfrei. Weitere Standorte oder

Die Installation in Selb steuert nun die Telekommunikation im nahegelegenen dritten Produktions-

Endgeräte können problemlos an die TK-Anlage angebunden werden. „Es ist sehr erfreulich, bei

standort Rothbühl. Alle Standorte, inklusive der Schwesterfirma Sambonet in Italien, wurden ohne

einem deutlich erweiterten Leistungsumfang erhebliche Kosteneinsparungen realisieren zu können“,

weitere Investitionskosten gekoppelt. Mit ihren offenen Standards erlaubt die auf der lizenzfreien

sagt Marin Bauer, Finance Director Rosenthal. „Wir rechnen beim Gesamtprojekt mit einem ROI

Asterisk-Software basierende neue TK-Anlage den unlimitierten Einsatz von Endgeräten.

von knapp unter einem Jahr“.

Nutzer kommen mit snom Telefonen sofort zurecht
Für den reibungslosen Betrieb der neuen Kommunikationsinfrastruktur war auch die Wahl der richtigen Endgeräte ausschlaggebend. „Bei einem Test mit Geräten verschiedener Hersteller haben uns
die IP-Telefone von snom am meisten überzeugt“, sagt Marmetschke. Bei den Nutzern kommen die
zuverlässigen Telefone seiner Erfahrung nach gut an – unter anderem wegen ihrer selbsterklärenden
Bedienung sowie intuitiven Nutzerführung und weil sie trotz modernster Technik aussehen wie ganz

snom technology AG
Heike Cantzler
heike.cantzler@snom.com
Wittestr. 30g
13509 Berlin
030 - 398330
www.snom.com

Die 1996 in Berlin gegründete snom technology AG ist ein
Entwickler und Hersteller von auf SIP basierter VoIP-Hardund -Software. snom IP-Telefone eignen sich besonders für
den Business-Einsatz und OEM-Kunden. Die IP-Telefone
sind dank Dual SIP Stack mit nahezu allen SIP-basierten
Telefonanlagen kompatibel und auch mit dem Microsoft®
Lync™ Server.

normale Telefone.
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Effizienter arbeiten durch das neue Diktieren

Effizienter Arbeiten durch das neue Diktieren
Diktieren erlebt zurzeit eine Renaissance. Kein Wunder, liegen doch die Vorteile des Diktierens

Abläufe werden schlanker

auf der Hand: Hochbezahlte Manager widmen sich nicht mehr Wordfunktionen, sie kümmern sich

Das Smartphone-Diktiergerät dictate on demand® mobile verfügt

um strategische Aufgaben, Vertriebsmitarbeiter versuchen sich nicht mehr an Besuchsberichten,

über die gleichen Funktionalitäten wie ein klassisches Premium-Dik-

Protokollen und dem Einpflegen in CRM-Systeme, sie verkaufen und überlassen das Schreiben

tiergerät und verbindet diese mit den Vorteilen digitaler, mobiler

und Ablegen Fachkräften. Kurz gesagt: Die Mitarbeiter in den Unternehmen tun wieder das, was

Kommunikation. So können Abläufe und Unternehmensprozesse

ihre eigentliche Aufgabe ist. Das trifft übrigens auch auf Ärzte, Juristen oder Gutachter zu. Sie alle

noch einmal deutlich effizienter gestaltet werden. Vertriebsorgani-

kehren zurück zum Diktieren und übermitteln ihr Diktat an das eigene Sekretariat oder einen

sationen, Ärzte, Juristen, Politiker, Gutachter, Fahndungsbehörden

externen Schreibdienst. Bisher nutzen sie in der Regel klassische Band-Diktiergeräte oder digitale

oder Journalisten, einfach alle, die schon bisher auf das Diktieren

Diktiergeräte. Das neue Smartphone-Diktiergerät dictate on demand® mobile von DictaTeam®

gesetzt haben, können an jedem Ort und zu jeder Zeit mit dieser

schlägt hier ein neues Kapitel auf.

mobilen Diktierlösung nicht nur diktieren, sondern auch Fotos oder
Daten aus Datenbanken in das Diktat integrieren, Informationen

Smartphone als Premium-Diktiergerät

hinzufügen und das Diktat sofort und Bundesdatenschutzgesetz-konform sicher verschlüsselt ver-

Durch das Smartphone-Diktiergerät dictate on demand® mobile, die professionelle Diktier- und Do-

senden, um es im eigenen Sekretariat, über eine Spracherkennungslösung oder bei einem Schreib-

kumentationslösung für Smartphones und Tablet-PCs, können Anwender jetzt auf monofunktionale

dienst von Fachkräften, wie z.B. dem DictaTeam-Schreibservice, schreiben zu lassen. Die Vorteile

Diktiergeräte komplett verzichten und alle Vorteile des digitalen Diktierens – Übertragung des Diktats

in Zahlen: Knapp 15 Stunden Zeitersparnis im Monat für Vertriebsmitarbeiter, Senkung der Doku-

auf Knopfdruck, schnelle Verfügbarkeit, Ad-hoc-Einbindung von Fotos usw. – mit ihrem Smartphone

mentationskosten um fast 84 %.

als Diktiergerät nutzen.
Vielseitige Möglichkeiten
Technische Innovation: Der digitale Schiebeschalter

Unterschiedliche Optionen, die das Diktieren und Erstellen von Berichten noch einfacher machen,

Zum ersten Mal wurde bei dictate on demand mobile ein digitaler Schiebschalter (zum Patent ange-

sind u.a. Barcode-Scanner, individuelle Verschlüsselung, integrierte Foto-App, datenschutzgesetz-

meldet) auf einem Smartphone-Diktiergerät verwirklicht. Damit ist der Bedienkomfort des klassischen

konformer E-Mail- und FTP-Versand, Versand per beliebigem Cloud-System und der Bundesdaten-

Schiebeschalters, wie man ihn von herkömmlichen Diktiergeräten seit Jahrzehnten kennt, nun auch bei

schutzgesetz-konforme DictaTeam® safety Space, IHE- und Orange-Book-konforme Dateiablage

Smartphones und Tablet-PCs verfügbar.

sowie die Möglichkeit der Integration in nahezu alle Datenbanksysteme und fachspezifischen, soft-

®

warebasierten Unternehmenslösungen. In Kombination mit verschiedenen Bluetooth-Headsets in
Einfach mit dem Daumen zu bedienen

Verbindung mit der Voice Activation Funktion ist auch ein freihändiges Diktieren im Büro, in der

Der neue Schiebeschalter für Smartphone-Diktiergeräte ist ausgelegt für die einfache Bedienung mit

Praxis, im Auto, in der Bahn oder im Flugzeug möglich.

dem Daumen. Mit einer Bewegung kann die Aufnahme gestoppt, zurückgespult und neu aufgenommen werden. Per Daumenklick ist auch das Einfügen von Textsegmenten und von Fotos in das Diktat unkompliziert möglich. So kann das Smartphone in jeder Situation mit nur einer Hand bedient
werden. Die andere Hand bleibt z.B. für das Aktenstudium und Blättern frei. Weiterer Pluspunkt des
neuen Schiebeschalters: Er ist als Rechts- und Linkshänder-Variante verfügbar und kann sogar um 180°
gedreht werden – so sitzt das Mikrofon oben. Dadurch wird das Smartphone ein noch perfekterer
Begleiter für jeden Autoren.
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DictaTeam® UG
Beate Seidel
Geschäftsführung
bseidel@dictateam.info
Vidumstrasse 8
49492 Westerkappeln
05404 - 9579731
www.dictateam.info

DictaTeam® ist einer der führenden Spezialisten für
Dokumentenerstellung, Transkription und digitale Diktier- und Dokumentationslösungen in Deutschland.
Das Leistungsspektrum ist umfassend: vom klassischen
Schreibdienst über digitale und mobile Diktierlösungen
bis hin zur Bundesdatenschutzgesetz-konform zertifizierten Speicherung personenbezogener Daten in der
Cloud.
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Becker & Partner gmbh

Sensible Betreuung für Patienten mit Herzschrittmacher

Sensible Betreuung für Patienten mit Herzschrittmacher
Patienten mit schweren Herzerkrankungen kann mit Implantaten – wie Herzschrittmachern, Defi-

Outsourcing von Patientenhotline

brillatoren, Herzmonitoren oder CRT-Geräten – wirksam geholfen werden. Der Hersteller Medtronic

„Unserem Auftraggeber, der seine Patientenhotline erstmalig outgesourct hat, ist eine hohe Identi-

GmbH aus Meerbusch bietet für seine Geräte einen anwenderfreundlichen Zusatzservice, der das

fikation unserer Agents mit seinem Unternehmen sehr wichtig“, berichtet Bergs weiter. Um diese

Alltagsleben der Betroffenen erleichtert: Mit dem CareLink Monitor können wichtige Daten aus dem

sicherzustellen, ist die Zusammenarbeit von Anfang an eng verzahnt. Zunächst erfolgte eine aus-

Implantat, z. B. zur Therapie und zum Krankheitsverlauf, auf Knopfdruck oder voll automatisiert an

führliche Einarbeitung: Von der Präsentation der Unternehmensphilosophie, über Praxistrainings zu

den behandelnden Arzt gesandt werden. Dieser kann über eine sichere Internetseite Routinekon-

Funktionsweise und Herausforderungen bei der Installation von CareLink, bis hin zu Livetrainings

trollen durchführen und Symptome beurteilen. Veränderungen im Gesundheitszustand werden so

anhand von Patienten-E-Mails und Rollenspielen wurde das Callcenterteam geschult. Dem schloss

früher erkannt, und die Frequenz der nötigen Nachsorgeuntersuchungen wird niedriger.

sich ein Coaching während der ersten Wochen des Livebetriebs in Aachen an, bei dem der Beratungsrahmen konkretisiert und Eskalationsroutinen – also Richtlinien, in welchen Fällen die Anfrage

Um sich mit der Technik vertraut zu machen, erhält der Patient noch in der Klinik vom medizini-

zur Klärung an den Auftraggeber weitergeleitet werden muss – festgelegt wurden. Weitere Coa-

schen Fachpersonal eine Einweisung sowie eine Patientenbroschüre samt intuitiver Betriebsanlei-

chingbesuche erfolgen regelmäßig alle vier bis sechs Wochen.

tung vom Hersteller. Dennoch können bei den Betroffenen Fragen auftauchen, wenn sie sich zu
Hause an die Erstinstallation des Systems und die Anbindung ans heimische Analogtelefon machen.

Ein Aufwand, der für die Medizintechniker dennoch wirtschaftlich ist: Vor der Kooperation liefen

Vor allem, da sie sich unmittelbar nach ihrer Herzoperation in einer schwierigen Lebenslage befin-

die Anfragen bei einem betriebseigenen Team auf, dessen Kernaufgaben unter der steigenden Zahl

den, tauchen Ängste im Umgang mit der noch unbekannten Technik auf. Ein telefonischer Support

von Patientenanfragen litten. Nun werden über 95 Prozent aller Anfragen direkt vom Callcenter

bietet hier Unterstützung.

aus beantwortet – genügend Freiraum, sich der Weiterentwicklung der Services, dem Verfassen von
Patientenbroschüren und der Unterstützung der Mediziner zu widmen.

Hohe Anforderungen für Helpline-Agents
Seit 2012 übernimmt die Becker & Partner GmbH aus Aachen diesen Patientenservice. Die Anfra-

Zudem profitiert Medtronic erstmals von einem Trackingsystem: Becker & Partner hat seine Eigen-

gen an die Helpline werden seither im unternehmenseigenen Callcenter kompetent beantwortet

entwicklung „Kolumbus“ auf die besonderen Anforderungen adaptiert. Die anonymisierten Daten

und die erklärungsbedürftige Installation Schritt für Schritt erläutert. „Auch Fragen zum Inhalt der Pa-

erlauben nun wertvolle Rückschlüsse auf notwendige Verbesserungen. So können die Broschüren

tientenbroschüren, zum Leben mit dem jeweiligen Implantat und zu Verhaltensweisen beantworten

gezielt überarbeitet oder die Patientenschulungen – durch zusätzliche Trainings – optimiert werden.

unsere Mitarbeiter detailliert – einzig ausgeschlossen ist eine medizinische Beratung“, erklärt Silke

Eine Erweiterung der Zusammenarbeit auf die Niederlande, Frankreich und Italien ist bereits im

Bergs, Managerin B&P CallCenter. Sie weist zudem auf die besondere Sensibilität hin, die für die

Gespräch.

Betreuung notwendig ist: „Bedenkt man die spezielle Lebenssituation der Patienten und ihr meist
fortgeschrittenes Alter, kommt es beim telefonischen Kontakt auf eine überdurchschnittlich hohe
soziale und kommunikative Kompetenz an. Denn oft sind die Anrufer verunsichert, im Umgang mit
Technik ungeübt und krankheitsbedingt in ihrer Informationsaufnahme eingeschränkt. Das verlangt
Geduld bei der Vermittlung der technischen Inhalte.“ Entsprechend bildete der Spezialist für die
komplette Aftersaleskette technischer Geräte ein Kompetenzteam mit Erfahrung in den Bereichen
Medizin, Altenpflege und technischem Support, das jeden Anrufer kommunikationsstark und umfassend betreuen kann.
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Becker & Partner GmbH
Jürgen Breuer
Geschäftsführer
info@becker-partner.de
Neuenhofstraße 110
52078 Aachen
0241 - 9282410
www.becker-partner.de

Becker & Partner ist Spezialist für die komplette Aftersaleskette technischer Geräte: Callcenterdienste, Reparaturmanagement und Reparaturservice bündelt das
Unternehmen unter einem Dach. 110 Mitarbeiter betreuen Mittelstand und Konzerne, u. a. aus den Branchen
Consumer Electronics, Automotive sowie Medizin- und
Klimatechnik.
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Acapela group

echte kinderstimmen statt computerSound

Sprachlos? Kommunikationsbarrieren ade –
Echte Kinderstimmen statt Computersound
Was tun, wenn die eigene Stimme zur Kommunikation nicht ausreicht? Genau so ging es der kleinen

Nachdem zwei talentierte

Lisa, deren Behinderung sich auch auf ihre Sprachfähigkeit auswirkt. Dank des Stands der Technik be-

junge Sprecher gefunden

deutet dies heutzutage jedoch nicht mehr, dass sprachlich eingeschränkte Personen auf verbale Kom-

waren, mussten in mehr-

munikation verzichten müssen. Die Lösung heißt Text-to-Speech (TTS) und funktioniert, indem Text

wöchiger Arbeit im Aufnah-

mittels Sprachsynthesesystemen in Sprache überführt wird. Entsprechende Technologien existieren

mestudio unzählige Wörter,

schon seit geraumer Zeit und konnten bereits maßgeblich dazu beitragen, auch sprachbeeinträchtigten

Sätze und die merkwürdigs-

Personen eine Stimme zu verleihen und ihnen die Kommunikation zu erleichtern. Allerdings wirkten

ten Kombinationen aufge-

viele Stimmen, insbesondere solche für jüngere Altersklassen, in der Vergangenheit nicht wirklich au-

zeichnet werden, um ge-

thentisch. Und das, obwohl die Liste der Sprachstörungen im Kindesalter lang ist. So wurden Kinder-

eignetes Audiomaterial zu produzieren. In der weiteren Verarbeitung der Daten floss neben dem

stimmen bisher von Schauspielern nachgeahmt oder mittels der künstlichen Veränderung von Ton-

Know-How der acapela group auch viel von Tobiis und AssitiveWares Wissen über die Anwender ein.

höhen versucht zu imitieren. Zu einer realistischen Kommunikation gehört jedoch mehr als die reine

Als Resultat klingen die neuen Kinderstimmen nicht nur ganz natürlich, sondern sind auch optimal auf

Vertonung von Schrift. Das führte bei Lisa dazu, dass sie ihr Sprachsynthesegerät nur sehr ungern nutzte

die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Kommunikationseinschränkungen abgestimmt. Da-

und aufgrund von Reaktionen auf ihre Computerstimme in der Öffentlichkeit immer verschlossener

rüber hinaus sind Applikationen im Bereich von Audiobüchern, interaktiven Kinderbüchern und vielen

wurde. So fasst auch Uli Ehlert, Produktmanager bei Tobii Technology, zusammen: „Bisher konnten

anderen zu erwarten. So fasst auch Lars-Erik Larsson, CEO bei der acapela group, zusammen: „Nach

wir junge Anwender nicht optimal mit Sprachhilfsmitteln versorgen, denn die computergenerierten

über 2.500 investierten Stunden für Forschung und Entwicklung, Aufnahme und Verarbeitung der Da-

Stimmen klangen stets erwachsen und etwas zu blechern“.

ten ist uns mit den neuen Kinderstimmen ein echter Durchbruch in der Stimmgestaltung gelungen. Das
Ergebnis sind authentische und wirklich ausdrucksstarke Stimmen. Die Anwenderreaktionen zeigen,

Nun ist es der acapela group erstmals gelungen, authentische Kinderstimmen im Bereich der Sprach-

dass wir mit unserem umfassenden Repertoire auf dem richtigen Weg zur Umsetzung von individuellen

synthese zu produzieren. Diese klingen, so Ehlert, „so natürlich, dass sich Kinder mit ihren Aussagen voll

Bedürfnissen sind“. Die veränderte Lebensqualität der kleinen Lisa ist dabei nur ein Beispiel von vielen.

identifizieren können – man hört kaum noch, dass sie von einem Computer stammen“. Gelungen ist
diese Neuerung in 4 Schritten:

Neugierig? Eine Hörprobe der Kinderstimmen gibt es online unter:
https://soundcloud.com/tobii-technology/kinderstimmen_demo

1. Kreieren eines neuen Aufnahmeskipts: Aussortieren von Zungenbrechern, Anpassen des 		
Skripts an den Kinderwortschatz
2. Identifizieren von Sprachtalenten in der entsprechenden Altersgruppe: Aufspüren von be-		
sonders begabten Lesern und Sprechern
3. Aufnahmesitzungen: Orientierung an Schulferien, um die Schule nicht zu vernachlässigen
4. Iterative Verbesserungen: Vornehmen von Verbesserungen in sich wiederholenden Schrit-		
ten
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acapela group
Antoine Kauffeisen
Marketing Director
antoine.kauffeisen@acapelagroup.com
Immeuble Les Erables
102 Rue du Lac
31681 Labège Cedex
+335 - 62247100
www.acapela-group.com

Die acapela group entwickelt Sprachlösungen, die Inhalte
in über 30 Sprachen lebendig werden lassen. Mehr als 100
synthetische, aber dennoch natürlich klingende Stimmen
überführen Texte in ein angenehmes Klangerlebnis – inklusive Übermittlung von Bedeutung und Absicht. Das Repertoire
der acapela group umfasst auch Stimmen von Prominenten,
Stimmen mit Akzent oder Dialekt; Stimmen, die singen oder
erzählen; Stimmen, die verschiedene Stimmungen annehmen
können sowie Stimmen für alle Altersgruppen und Sprachen.
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Effiziente Support Callcenter-Lösung für die Bauindustrie

Effiziente Support Callcenter-Lösung für die Bauindustrie
Optimale Organisation, die Einhaltung von Terminen und die bestmögliche Verteilung von Anfragen

Die Ergebnisse

und Aufgaben sind für die Baustoffindustrie essentiell.

Kunden mit komplexen Projekten, die innerhalb strikter Budgets und Termine fertig gestellt wer-

Das hat auch die Dorner Electronic GmbH erkannt und entwickelt seit mehr als 40 Jahren innova-

den müssen, sind sehr anspruchsvoll. Sie haben hohe Erwartungen bezüglich ihrer Lieferanten und

tive, zuverlässige sowie anwenderfreundliche Hard- und Software-Lösungen für die Baustoff-Indus-

können es sich nicht leisten Zeit zu verlieren – weder vor Ort, noch während der Projektvorbe-

trie. Vernetzte Module wie Steuerung, Labor, Disposition und Fakturierung bieten den Kunden neue

reitung. Dank der Verwendung eines effektiven Anrufverteilungssystems, basierend auf der JTEL

Standards bei der Produktionsausführung und verhelfen so zu einer optimalen Projektabwicklung.

ACD-Lösung, konnte der Hard- und Softwarehersteller außerordentlich gute Ergebnisse im Bereich

Ergänzend zu Hard- und Software-Plattformen, bietet das Unternehmen seinen Kunden auch

der Kundezufriedenheit erzielen.

Dienstleistungen, wie das Projektmanagement, Vor-Ort-Support, die Wartung und die Betreuung
der angebotenen Systeme.

Anrufe im Supportcenter werden durch optimales Routing schnell und effizient bearbeitet. Dadurch

Die Vielzahl der Lösungen und die breite Kundenbasis machen exzellente Supportfähigkeiten bei

wird die Wartezeit für den Anrufer auf ein absolutes Minimum reduziert.

Dorner notwendig. Anfragen müssen an die richtige Person in der richtigen Abteilung schnell und

Durch die Implementierung einer kundenspezifischen Lösung auf der 8-ACD Plattform, konnte das

effizient zugestellt werden. Kunden mit engen Zeitplänen erwarten sofortige Antworten und Lösun-

Unternehmen ein System entwickeln, welches genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.

gen auf ihre Fragen und Probleme. Die bisher genutzte Telefonie-Lösung konnte diesem Anspruch

Das Beste aus beiden Welten konnte vereint werden – die Vorteile einer Standard-Software, die in

nicht vollends nachkommen, sodass das Unternehmen nach einer passenden Lösung suchte.

vielen Netzwerken und Callcenter eingesetzt wird, kombiniert mit spezialisierter Software, um den
individuellen Anforderungen zu entsprechen.

Die Lösung

Für Dorner und seine Kunden erhöht die maßgeschneiderte Lösung die Effizienz, die Kundenzufrie-

Nach Sichtung verschiedener Anbieter und Produkte, entschied sich der Hard- und Softwareher-

denheit bzw. Kundenbindung, reduziert die Gesamtkosten und sichert die Prozesse im Kerngeschäft

steller für eine Kombination der 8-ACD Callcenter-Software von JTEL und einer kundenspezifi-

ab. Darüber hinaus kann die Lösung durch die Erstellung von Berichten und Leistungsmetriken wei-

schen Helpdesk-Software. 8-ACD ist eine ausgeklügelte Anrufverteilungslösung für Callcenter und

ter optimiert werden und so optimal auf zukünftige Geschäftsprozesse angepasst werden.

Unternehmen. Die Lösung sichert die Optimierung der In- und Outbound-Telefonie durch klar
definierte Regeln und Bedingungen. Ziel ist es, dass Anrufer zu jedem Zeitpunkt den bestmöglichen

„Für uns ist es wichtig, dass wir jederzeit schnell und selbständig in der Lage sind, das Callcenter auf

Ansprechpartner erreichen.

die veränderten Anforderungen im Support zu adaptieren.
Die Bedienung im Browser, die Aufbereitung der statistischen Daten zur weiteren Optimierung des

Die ACD-Lösung bietet durch eine offene und erweiterbare Architektur auch die Möglichkeit, sie

Callcenters und die lose Anbindung an die TK-Anlage über SIP waren weitere ausschlaggebende

individuell anzupassen und in verschiedene Geschäftsprozesse zu integrieren. So war auch Dorner

Punkte, warum wir uns für JTEL entschieden haben“, fasst Strasser zusammen.

in der Lage, die ACD-Lösung schnell in die eigene Helpdesk-Software einzupassen.
„Uns gefällt die lose Anbindung an die TK-Anlage über SIP. Somit erhalten wir uns die Möglichkeit,
die Telefonanlage zu ersetzen, ohne etwas am Callcenter verändern zu müssen. Fast alle unsere
Anforderungen konnten bereits mit der Basisfunktionalität der JTEL Software umgesetzt werden.
Lediglich ein spezielles Routing, das abhängig vom Ergebnis einer Datenbankabfrage unserer Helpdesk-Software die Anrufe zustellt, musste für uns programmiert werden. Aber auch diese komplexe
Problemstellung konnte direkt bei der Inbetriebnahme umgesetzt werden“, erklärt Manfred Stras-

JTEL GmbH
Lewis Graham
lewis.graham@jtel.de
Valentin-Linhof-Str. 2
81829 München
089 - 461495000
www.jtel.de

JTEL ist eine internationale Softwareschmiede für hochperfomante, flexible und skalierbare Systeme von ACD, IVR, IN und
Kollaboration. JTEL ist spezialisiert auf Customer Self Service
Lösungen für Netzbetreiber, Service-Provider, Service- oder
Contactcenter und größere Unternehmen.

ser, IT-Leiter bei Dorner Eletronics.
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Mycom AG

länderübergreifende bestellannahme bei mediashop

Länderübergreifende Bestellannahme bei MediaShop
MediaShop ist ein international operierendes

Durch das einfach zu bedienende Berechtigungssystem wurden verschiedene Rollen im Kunden-

TV-Shopping-Unternehmen, das europaweit

dienst definiert. Der Bestellagent kann bei Bedarf den gesamten Bestellvorgang zur Weiterbearbei-

erfolgreich in 12 Ländern tätig ist. Die Media-

tung an den entsprechenden Kundendienstlevel weitergeben. Dadurch werden unnötige Tickets

Shop Holding ist eine Gruppe führender Han-

vermieden und die Kundenzufriedenheit steigt. Innerhalb der Rollen sind Berechtigungen hinterlegt.

delsunternehmen, die innovative Produkte und

So kann z.B. nur der Kundendienst über Bedienbuttons im CRM direkt in das Warenschaftssystem

Dienstleistungen entwickelt und diese über

springen und dort Storno, Gutschriften o.ä. auslösen. Alle im ERP getätigten Vorgänge werden ohne

Direkt-TV vermarktet und bekanntmacht.

Zeitverlust in MYKENE zurückgespielt und dort dem Agent zur Information angezeigt.
Das Verkaufen optimieren – Cleveres Marketing

„MediaShop ist die erste Adresse für die europaweite Vermarktung innovativer TV-Produkte.”

Dadurch ist es MediaShop möglich, optimal auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. So werden
neben den typischen Kundendaten auch solche Informationen erfasst, die den Kunden im Ganzen

Eine Kommunikationsplattform für alle Prozesse

abbilden. Der Agent sieht was der Kunde jemals bestellt, zurückgeschickt oder storniert hat, ob

MediaShop plante den Einsatz einer professionellen Kommunikationsplattform zur Optimierung

der Kunde Newsletter bekommt oder über welche Kanäle (Web, Katalog, Ebay,…) Bestellungen

der Prozesse in ihren Servicecentern und im Kundendienst. Diese Servicecenter sind an mehreren

ausgelöst werden.

Standorten in Europa unter Einbeziehung von Homeagents verteilt. In einer ersten Stufe wurde die

Durch die Vielzahl der Informationen zum Kunden können gezielt Marketingaktionen ausgelöst

Lösung der MYCOM AG - MYKENE „out of the box“ inkl. einer effizienten Bestellerfassung einge-

werden. Durch Listenmanagement im CRM kann gesteuert werden, welcher Kunde mit welcher

führt. Dazu gehörte eine Integration in die bestehende komplexe IT-Landschaft.

Produktgruppe über welchen Marketingkanal angesprochen wird.
Mit dem MYKENE Reporting und Monitoringmodul werden automatisiert und datenbankübergrei-

Bestellassistent mit Einbindung ERP

fend Reports für Agents, Teamleiter, das Marketing und das Management erstellt. Durch den zusätz-

Die Erfassung der Bestellungen erfolgt mit dem MYKENE Bestellassistenten. Das CRM-System MY-

lichen Einsatz von Monitoring-Wallboards ist es möglich, nicht nur die Vergangenheit zu bewerten,

KENE ordnet jeder Hotline den entsprechenden TV-Sender und damit die entsprechenden Pro-

sondern auch in Echtzeit in das Geschehen einzugreifen.

dukte zu. Alle Produkte aus dem Warenwirtschaftssystem werden im Bestellassistenten dem Agent

Katharina Schneider, CEO MediaShop Holding: „Kundenzufriedenheit und eine dauerhafte Kun-

zur Bestellannahme angezeigt. Darüber hinaus werden zur Bestelloptimierung zusätzlich Produkte

denbeziehung stehen bei uns an erster Stelle. Durch die Zusammenarbeit von MediaShop und

für das Up- und Cross-Selling vorgeschlagen sowie die Bonität des Kunden geprüft. Bis zur Überga-

MYCOM setzen wir die richtigen Schritte in eine moderne Zukunft“.

be der Bestellung an die vorhandene Warenwirtschaft kann diese dann noch – z.B. bei zeitnahem
Rückruf durch den Kunden – vom Agent verändert werden.
Strategischer Kundenservice mit CRM – Multichannel zeigt Kompetenz
Kundenanliegen werden postalisch, telefonisch, per Mail,… einfach über alle möglichen Kommunikationskanäle an den Kundendienst und die Agents herangetragen. Durch die Features der Multichannel-Software kann jeder Agent zu jeder Zeit sehen WAS wurde WANN durch WEN mit dem
Kunden besprochen. Über den Unified Desktop MYKENE löst der Mitarbeiter die entsprechende

MYCOM AG
Julia Baumhöfer
Karsten Baumhöfer
info@mycom-net.com
Bölschestraße 44
12587 Berlin
030 - 64090814
www.mycom-net.com

Die MYCOM AG bietet eine CRM-Software für Servicecenter.
MYKENE unterstützt ein professionelles Kundenkontaktmanagement über alle Kommunikationskanäle. Features sind: Webclient,
modularer Aufbau, CRM, Kampagnenmanagement, Dialer, individuelle Oberflächen, Helpdesk, Bestellsystem, Reporting, Außendienststeuerung…

Aktion aus, wiederum über alle Kanäle.
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voice gate – macht versicherungen sicherer

VoiceGate – macht Versicherungen sicherer
Versicherungen existieren, um ihre Kunden im Schadensfall zu unterstützen. Dies impliziert natürlich

Neben dem Innendienst dieser großen Versicherung, werden jetzt auch der Außendienst und Stand-

auch den Umgang mit teilweise sensiblen Daten der Versicherungsnehmer, welche es zu schützen gilt.

orte in benachbarten Ländern ausgerollt, unterstützt durch die Mehrsprachigkeit und Multimandan-

Die Kunst ist es, die Informationen einerseits möglichst leicht für Zugangsberechtigte bereitzustellen

tenfähigkeit von VoiceGate.

und sie andererseits vor den Augen und Ohren Fremder zu verstecken.
Das hohe Sicherheitsniveau, auf dem VoiceGate die Passwörter der Versicherungsmitarbeiter schützt,
Aufrgrund von gesperrten oder vergessenen Passwörtern passiert es jedoch wieder und wieder, dass

entspricht dem Stellenwert, den diese der Informationssicherheit und allgemeiner ausgedrückt dem

eigentlich berechtigte Nutzer keinen Systemzugang mehr erhalten. Eine namenhafte deutsche Ver-

Vertrauen seiner Kunden und Eigentümer beimisst.

sicherung hat sich daher bereits vor über 10 Jahren dazu entschieden, Passwortrücksetzungen mit
VoiceTrust‘s Sprachselfservice namens VoiceGate zu automatisieren. Diese Technologie wird vor al-

Als nächster größerer Schritt ist der VoiceGate Versionsupgrade geplant. Die neue Version unter-

lem deshalb als besonders vorteilhaft beschrieben, da sie den Kundensupport nicht nur vereinfacht,

stützt weitere Stimmbiometrie-Methoden wie die textunabhängige Stimmerkennung. Diese kann zum

sondern gleichzeitig den Datenschutz erleichtert und im wahrsten Sinne des Wortes „versichert“.

Schutz vor Stimm-Copy&Paste-Angriffen, Replayangriffe genannt, eingesetzt werden. Lästige Wiederholungen von Zufallsbegriffen, die dem gleichen Zweck dienen, können damit vermieden werden.

VoiceGate ist ein sogenanntes stimmbiometrie-basiertes Password Reset System,

Die eingangs genannte automatische Rufnummernerkennung und der geplante Einsatz textunabhän-

welches im Bereich der Zugangsauthen-

giger Technologie erhöhen die Nutzerfreundlichkeit und damit die Akzeptanz – der entscheidende

tisierung mittels integrierter Spracher-

Erfolgsfaktor für den Selfservice VoiceGate.

kennung anzusiedeln ist. Da das Stimmprofil eines jeden Menschen eineindeutig
und unverwechselbar ist, können so im
System hinterlegte Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Versicherungsspezifisch ist die Unterstützung von
Smartcard PIN und Host Resets. Der Benutzer kann in der webbasierten Registrierung außerdem eine Telefonnummer registrieren. Jedes Mal,
wenn er von dieser Nummer aus anruft, verknüpft ihn VoiceGate automatisch mit der hinterlegten
Identität. Die einbuchstabierte UserID wird nur noch stimmbiometrisch ausgewertet und muss nicht
mehr von Sprache zu Text übersetzt werden, was eine mögliche Fehlerquelle ausschließt. Außerdem
wird die Rufnummer, wenn sie eine Mobilfunknummer ist, als zweiter Sicherheitsfaktor gewertet.
Im Jahr 2012 entschied man sich in der Versicherung dazu, den VoiceGate-Betrieb nach Jahren des
Outsourcings wieder selbst zu übernehmen und überregional zu vermarkten. Mit verstärkten Marketingmaßnahmen können seitdem die 30.000 Resets pro Jahr und 21%ige Kostenersparnis im Helpdesk
kontinuierlich gesteigert werden.
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VoiceTrust GmbH
Hermann Geupel
Managing Director
hermann.geupel@voicetrust.com
Hofmannstrasse 25-27
81379 München
089 - 12716280
www.voicetrust.com

Die VOICE.TRUST AG wurde 2000 gegründet und ist führender Hersteller von sicherer Authentifizierungslösungen
mittels Stimm-Verifikation. VoiceTrust-Lösungen führen zu
einer drastischen Senkung der laufenden Kosten herkömmlicher Authentifizierungsverfahren um bis zu 80%. Anwendungsgebiete sind der PIN- und Passwort Reset Selfservice, die Anruferidentifizierung im Contactcenter und eine
sichere Authentifizierung im Internet und Mobile Banking.
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cognesys gmbh

serviceziel: kunden zu Fans machen

Serviceziel: Kunden zu Fans machen
In Ihrer Zusammenarbeit machten es sich die Vodafone GmbH und die cognesys gmbh zum Ziel,

Nachdem die E-Mail oder SMS des Kunden mit den Befragungsergebnissen im Posteingang ein-

einen effizienten Lösungsweg für eine umfassende Auswertung der Kundenzufriedenheit zu entwi-

gegangen ist, durchläuft sie mehrere Bearbeitungsprozesse. Die textverstehende cognesys-Engine

ckeln. Die Herausforderung lag in einer detaillierten Ermittlung und Auswertung der Meinung jedes

übernimmt die Verarbeitung. Die Sätze werden zunächst nach der Zeichensetzung geteilt, auf

Kunden. Eine Umfrage mit numerischer Erfassung auf Skalen stellte zwar den Stand der Kundenzu-

korrekte Rechtschreibung überprüft und dann analysiert. Komplexe Sätze werden in bedeutungs-

friedenheit dar, bot aber keine konkrete Aussage über die Ursache der Veränderung. Deshalb

tragende einfache Sätze aufgeteilt und automatisch vervollständigt. Durch die Rekonstruktion der

wurde die Kundenbefragung mit einem Freitextfeld ergänzt, in dem die Kunden ihre Bewertung

Wort- und Satzbedeutungen ist der Verstehensprozess der semantischen Engine abgeschlossen. Bei

begründen konnten. Ein Unternehmen, das schnell auf kurze Produktzyklen und den starken Kon-

der Verarbeitung wird einerseits auf Weltwissen, also Allgemeinwissen, zurückgegriffen und ande-

kurrenzdruck reagieren will, benötigt aufgrund der anstehenden Datenmenge ein permanentes Mo-

rerseits auf das firmenspezifische Expertenwissen. Mit dem sogenannten „3D Textmining“ können

nitoring der Kundenstimmung. Der Prozess der Freitextauswertung und emotionalen Bewertung

die Freitexte zuverlässig ausgewertet und analysiert werden:

konnte daher nicht mehr wie bisher manuell, sondern nur noch automatisiert ablaufen, um zeitnah
und zielgenau auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden einzugehen.

• Identifizierung und Differenzierung der Themenbereiche der Aussagen.
• Aussage wird auf positive oder negative Emotionen bezüglich des Themas und auch 		

Die automatische Freitextauswertung
Vodafone war an einem
maßnahmenorientierten Er-

allgemein analysiert.
• Noch offene Probleme bei dem Kunden werden erkannt und entsprechende Daten 		
durch das „Rückruftool“ an den verantwortlichen Agenten übergeben.

fassen der Kundenbedürfnisse interessiert, das ein konti-

Durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen können heute etwa 55.000 Interviews pro Monat

nuierliches Feedback liefert.

bearbeitet werden, im Vergleich zu 5.000 in der Vergangenheit. Das ausgefüllte Freitextfeld wird

Gemeinsam wurde ein Feed-

durch die Engine verstanden und die Themen qualitativ hochwertig, zuverlässig und automatisch

back-Loop

verarbeitet. Die Kosten wurden um 70% gesenkt. Bereits in den ersten Monaten nach Einsetzen des

erstellt.

Wenn

Kunden mit der Firma in Kon-

Tools konnte die Kundenzufriedenheit signifikant gesteigert werden.

takt treten, beispielsweise in
einem Shop oder über eine
Hotline, werden die Kundenkontakte selektiert. Im Anschluss erhält der Kunde eine automatisch gesendete Befragung zu seinem
Serviceerlebnis. So kann der Kunde gleich seine Erfahrungen mitteilen und einen expliziten Rückrufwunsch äußern. Auch implizite Rückrufwünsche aufgrund ungelöster Probleme werden durch
die cognesys-Engine automatisch erkannt. Die Daten und die wichtigsten Leistungskennzahlen der
Befragung werden tagesaktuell in einem Online-Reporting-Tool aufbereitet und bieten so eine Basis
für die Ableitung und Überprüfung von Maßnahmen. Die automatisierte interne Lösung verursacht
geringere Kosten als Telefoninterviews und gestaltet sich in der Interviewmenge, dem Befragungskanal und der Zielgruppe flexibel. Falls ein Kunde mit dem Serviceerlebnis unzufrieden war, bietet sich

cognesys gmbh
Jürgen Diller
Geschäftsführer
jdiller@cognesys.de
Theaterstraße 90
52062 Aachen
0241 - 401020817
www.cognesys.de

Die cognesys Technologie erfasst, versteht und verarbeitet
Sprach- und Schriftinformationen automatisch. Cognesys
optimiert die Kundenkommunikation, erfasst die Kundenmeinungen auf allen Kanälen und hilft bei der automatischen
Steuerung von Techniksystemen auf Basis von Text oder
Sprachangaben.

so die Möglichkeit, schnell zu handeln und bestehende Probleme zu lösen.
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Cisco Systems gmbh

Service und Produktivität durch Contactcenter-Lösung

Service und Produktivität – Energiegeladene Kombination!
RWE optimiert Kundenservice mit CISCO Contactcenter-Lösung
In der Versorgungswirtschaft kann ein verbesserter und personalisierter Kundenservice als wirksa-

Anders als zuvor kann RWE erwartete Wartezeiten genau vorhersagen und die Kapazitäten an die

mes Werkzeug eingesetzt werden, um sich auf einem preiskontrollierten Markt durchzusetzen. Aus

Höhe- und Tiefpunkte angleichen. Das macht die Personal- und Einsatzplanung der Agenten deutlich

diesem Grund entschied sich der Energieversorgungskonzern RWE für die Contactcenter-Lösung

einfacher. Tatsächlich kann nun jeder RWE-Agent nicht mehr bloß vier Anrufe pro Stunde, sondern

von Cisco.

zwischen neun und zehn bearbeiten. Das entspricht einer Produktivitätssteigerung von mehr als 100%.

Mit 75.000 Angestellten und einer Versorgung von 24 Millionen Elektrizitäts- und Gaskunden betreibt RWE zwei Außer-Haus-Contactcenter. Diese werden von 1200 Agenten besetzt, welche pro

Nachweislich guter Service

Jahr über fünf Millionen Kundenkontakte über Telefon, Briefe, E-Mail und Fax bearbeiten.

Das Feedback der Kunden war bisher sehr positiv. Durch den Einsatz von nur einer synthetischen
Stimme für alle Nachrichten bemerken Anrufer oft nicht einmal, dass sie mit einer Maschine reden.

Aufgabe, Lösung, Ergebnisse

Auch der Self-Service wird von einer automatischen Spracherkennung unterstützt. So erreichen

RWE sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, den Kundenservice, bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung

Kunden den richtigen Agenten bzw. die richtige Abteilung ohne einen Tastendruck, nur durch

des Contactcenters, zu optimieren und zu individualisieren.

Spracheingabe.

Als Lösung wurden Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) und Cisco Unified Customer

Um dafür zu sorgen, dass alle Agenten denselben Echtzeit-Überblick haben, wurde UCCE in das

Voice Portal gewählt, welche intelligente Anrufweiterleitung, Integration von Computer-Telefonie

CRM-System integriert. Dies spart Zeit bei der Dateneingabe: So genügt ein Klick des Agenten,

und Multichannel-Kontaktmanagement mit intelligenter Anwendungsentwicklung, personalisierten

um die Telefonnummer eines Kunden dem CRM-System zu übermitteln. Immer wenn der Kunde

Self-Service sowie die Fähigkeit zur Integration in bestehende RWE-Apps bieten.

zurückruft, erscheint nun automatisch der dazugehörige Kundenbildschirm als Pop-Up.

Der Einsatz der Plattform erbrachte 80% weniger abgebrochene Anrufe, eine 90-prozentige Reduzierung der Anrufwartezeit und eine 50-prozentige Reduzierung der Anrufdauer. Außerdem ließ

Best-Practice-Synergien

sich eine Steigerung der Kundenzufriedenheit um mehr als 90% beobachten, die mit einer Verdopp-

RWE steht mit anderen Tochtergesellschaften, wenn es um die Migration ihres Contactcenters

lung der Agentenproduktivität einher ging.

zu dem von ihnen geschaffenen Best-Practice-Modell geht, im Dialog. Dies sollte Kostensynergien
erbringen, durch die Standardisierung auf einem einzigen, gemeinsamen System, welches auf die

Integration essenziell!

sogenannte RWE 2015 Strategie abgestimmt ist.

RWE setzte Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) und Cisco Unified Customer Voice

Zusätzlich plant das Unternehmen, die Möglichkeiten des Kunden-Self-Services zu erweitern und

Portal für die intelligente Kontaktweiterleitung, network-to-desktop CTI sowie Multichannel-Kon-

das System so auszubauen, dass es SMS, Chat und Social Media Kanäle beinhaltet. Auch die Inte-

taktmanagement ein. Basierend auf einer offenen Standard-Architektur, erlaubte es die Plattform,

gration von mobilen Apps wird derzeit untersucht.

Lösungen von Drittanbietern, beispielsweise das bestehende CRM-System, zu integrieren, um den
Kundenservice mit neuen Features zu modernisieren.
Resourcen optimiert – Produktivität verdoppelt
Laut einer frühen Studie gibt es 50 verschiedene Agentenfähigkeiten, von denen meist nur drei oder
vier genutzt werden. Basierend hierauf wurden fähigkeitsbasierte Methoden des Routings konfiguriert.

Cisco Systems GmbH
emea-cc-help@cisco.com
Hansaallee 249
40549 Düsseldorf
0211 - 52029000
www.cisco.de

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.

Nun zeigen die Bildschirme der Agenten Pop-Ups und Scripts an, durch die sie einen vollständigen
Einblick in die Details des Kunden erhalten, woraus ein schnellerer, personalisierterer Service resultiert.
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kommSolutions GmbH

Effizienzsteigerung durch kampagnenmanagementsystem

Effizienz- und Flexibilitätssteigerung durch den Einsatz eines modernen
Kampagnenmanagementsystems
„Mit Neukunde.com verwenden wir eine ausgereifte Softwarelösung, mit der wir neue Kampagnen

Fast selbstverständlich ist es, dass sich wiederholende Prozesse für den erneuten Einsatz speichern

schnell umsetzen und effizient bearbeiten können.“

lassen. Dank zentraler Datenhaltung ist die gleichzeitige Bearbeitung einer Kampagne auch stand-

Sönke Gedaschko, Geschäftsführer, WeFonia GmbH

ortübergreifend möglich.
Für die Mitarbeiter des Controllings stehen unterstützend automatisch generierte Statistiken zur

Die WeFonia GmbH realisiert als unabhängiges Callcenter im In- und Outboundbereich Kampag-

Verfügung. Auch hier schätzt man bei WeFonia die Flexibilität der Software, denn dabei ist man

nen für das Verlags- und Gesundheitswesen sowie die Vertriebsunterstützung. Schnelle Reaktionen

nicht auf eine Auswahl von mitgelieferten Vorlagen angewiesen, sondern kann diese beliebig und

und Umsetzungen neuer Kampagnen erfordern ein sehr hohes Maß an Flexibilität – von den Mit-

auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst erstellen. Außerdem liegen den Füh-

arbeitern und dem dafür eingesetzten Programm. Um diesen Anforderungen auch künftig gerecht

rungskräften durch die Nutzung der Echtzeitstatistikfunktionen stets die aktuell laufenden Prozesse

zu werden, erfolgten in den letzten Jahren hohe Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur. Im

vor. Dabei erhalten sie nur die für ihre Entscheidungen tatsächlich benötigten Informationen.

Softwarebereich konnten dadurch ebenfalls nennenswerte Erfolge erzielt werden, da die Callcenter-Lösung noch besser an die internen Prozesse und Ansprüche der Auftraggeber angepasst wurde.

Fazit – zahlreiche Vorteile durch den Einsatz einer intelligenten Softwarelösung:
• Umsetzung individueller, mehrstufiger In- und Outbound-Kampagnen mit laufender Programman-

Steigerung der Zufriedenheit bei gleichzeitiger Kostensenkung
„Neukunde.com leistet einen großen Beitrag zur Zufriedenheit unserer Kunden und Auftraggeber.
Durch effizient angeglichene Prozesse spart der Softwareeinsatz dabei zudem auch noch Kosten“,
erklärt Sönke Gedaschko.

passung an neue Projekte
• Reduzierung des manuellen Bearbeitungsaufwands auf nahezu Null durch Validierung, automatische Konvertierung und Formatierung der Daten in der Import-/Exportfunktion
• spürbare Arbeitserleichterung für die Agenten sowie Steigerung der Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit wird durch die genaue Auswertung und Steuerung von Anrufzeiten sowie
Anrufhäufigkeiten erreicht. Die Auftraggeber hingegen schätzen die validierten Daten, welche im-

• hochflexible Anpassung an unternehmensspezifische Anforderungen durch intuitiv anzuwendende, projektorientierte Bausteine [z. B. Arbeitsschritte, Rechte(rollen), Sichten]

mer genau in den gewünschten Formaten zurückgeliefert werden. Gibt es von ihrer Seite Rückfra-

• Bonitätsprüfung mit nur einem Klick direkt aus dem Workflow anhand eingegebener Kundendaten

gen, so lassen sich durch zahlreiche Möglichkeiten des Controllings und der Datensatzbearbeitung

• Hervorheben von überwachten Werten bei Grenzwertüberschreitungen

umgehend Antworten darauf geben. Aber auch die Erwartungen der Mitarbeiter an eine Software

• automatische Dubletten-Erkennung bei Datensatzimporten

dürfen bei der Auswahl eines geeigneten Kampagnenmanagementsystems nicht vergessen werden.

• praxisnahe Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit unseren Kunden

So sind zum Beispiel die entsprechenden Anwendungsmasken für jeden Benutzer leicht verständlich
und stets schnell zu bearbeiten. Getrennte Anwendungen für Administration und Adressbearbeitung gewährleisten ein Höchstmaß an Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit – intuitiv und
komfortabel durch eine einfache, selbsterklärende Programmumgebung, welche nur die Funktionen
zur Verfügung stellt, die im konkreten Arbeitsschritt gerade benötigt werden.
Durch den grafischen Workflow-Designer werden den Agenten darüber hinaus individuell konfigurierte Arbeitsabläufe ermöglicht. Eine gezielte Führung durch den Prozess einer Kampagne vermeidet zudem Fehler bei der Umsetzung und erspart Rückfragen an Vorgesetzte.
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kommSolutions GmbH
Anita Fischer
afischer@kommsolutions.de
Riesaer Str. 54
01129 Dresden
0351 - 21521520
www.kommsolutions.de

Die kommSolutions GmbH setzt mit der auf Effizienz und
Flexibilität ausgerichteten Kampagnenmanagement-Software Neukunde.com neue Maßstäbe bei der Verwaltung
von In- und Outbound-Prozessen in Callcentern. So kann
das Programm durch intuitiv anzuwendende, projektorientierte Bausteine laufend auf ganz individuelle, unternehmensspezifische Anforderungen und Bedürfnisse angepasst
werden.
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Interactive Intelligence Germany Gmbh

Flexibilität und Sicherheit bei der kartensperrung

Mit Sicherheit die richtige Lösung –
Flexibilität und Sicherheit stehen bei der Kartensperrung an erster Stelle
Wer seine Karte verloren hat oder beispielsweise Opfer von Diebstahl oder Betrug wurde, muss

Die einzelnen Arbeitsschritte werden im System abgebildet, um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden.

schnell reagieren und die Karte sperren lassen. Doch was passiert nach dem Anruf in der Service-

Dies führt zu höherer Sicherheit in der Bearbeitung.

Hotline und wie wird der Prozess der Kartensperrung sichergestellt? Interactive Intelligence unterstützt
SERVODATA mit Customer Interaction Center (CIC) und Interaction Process Automation (IPA) bei

Schnelle Modifikationen sind problemlos umsetzbar. So sollte eine Schufa-Anfrage zum Legitima-

der Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse.

tionscheck mit eingebaut werden – ein Großprojekt im alten System, eine kurze Anpassung im
Workflow bei der neuen Lösung. Ein einziger Mitarbeiter steuert im Callcenter einen vierstufigen

Die Herausforderung

Prozess und kann Kunden in Übersee in Echtzeit helfen, sollte er beispielsweise Probleme bei der

SERVODATA betreibt als neutraler Dienst-

Bargeldbeschaffung an außereuropäischen Geldautomaten haben. Und ganz dem Servicegedanken

leister von Notruf- und Sperr-Hotlines sowie

verschrieben, ist die Nummer die gleiche wie für den Sperrnotruf. Durch die schnelle Einbindung

Customer Care Services 20 verschiedene

der Schufa-Schnittstelle war das gar kein Problem.

Hotlines mit individuellen Servicelevels für jeden Kunden. Als kompetenter Service-Anbie-

Die Einführung der Kommunikationslösung und die Automatisierung der Geschäftsprozesse wurde in

ter betreut das Unternehmen u.a. namhafte

weniger als sechs Monaten umgesetzt. Nach Angaben der Geschäftsleitung ist die Lösung sehr nut-

Kunden im Bankenumfeld und betreibt den

zerfreundlich und intuitiv bedienbar und Schulungen können intern über die Schichtleiter abgedeckt

Sperr-Notruf 116 116. Die Services müssen

werden.

selbstverständlich rund um die Uhr an sieben
Tagen pro Woche zur Verfügung stehen. Die Anforderungen sind extrem hoch: Unterbrechungs-

Zum Vorteil kombiniert

freier Betrieb, Redundanz und Skill-Based Routing gehören zu den klassischen Standards. Daneben

Die Kommunikationslösung mit der automatisierten Prozessbearbeitung zu verheiraten, war die

ist eine hohe Datensicherheit sowie der Betrieb der TK-Anlage im gesicherten Rechenzentrum unab-

passende Lösung für die SERVODATA. Schnell und flexibel, ohne aufwändige Beschäftigung von

dingbar. Zudem müssen Prozesse automatisiert abgewickelt werden können. Da die Eigenentwicklung

teurem Fachpersonal, Änderungen vorzunehmen, ist in heutigen Zeiten unabdingbar. Der hohe Qua-

an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen war, suchte man nicht nur nach einer Lösung, die den derzeitigen

litätsanspruch des Unternehmens muss von einer passenden Lösung unterstützt werden. Diese

und den zukünftigen Anforderungen gewachsen ist, sondern auch einen Dienstleister, der den Betrieb

Lösung wurde bei Interactive Intelligence gefunden.

im gesicherten Rechenzentrumsumfeld sicherstellen kann.

Durch die Auslagerung der TK-Infrastruktur an die VR Netze GmbH und die Automatisierung der
Call- und Workflows bleibt die Zeit, sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und neue

Die Lösung: flexible und sichere Kartensperrung

Projekte wie den neuen Marktauftritt und den Kampf gegen Skimming-Betrug voranzutreiben.

Die hohen und sicherheitsrelevanten Anforderungen konnten über den Technik-Dienstleister
VR Netze GmbH mit der Lösung von Interactive Intelligence abgedeckt werden. Seit Dezember
2011 läuft die Service Hotline der SERVODATA über die ACD Funktionalitäten des Customer Interaction Center von Interactive Intelligence. Die 64 Mitarbeiter werden über das intelligente Routing der
Software bedient, die Anrufe abgewickelt und an die richtige Stelle der Sperrvermittlung weitergeleitet.
Neben der Sperrvermittlung bietet die SERVODATA Sperrverarbeitung und eine Service-Hotline.

Interactice Intelligence
Germany GmbH
Julia Ullrich
julia.ullrich@inin.com
Lurgiallee 14
60439 Frankfurt a. M.
069 - 951066408
www.inin.com/de

Interactive Intelligence Group Inc. bietet Kommunikationslösungen
für Contactcenter, Unified Communications und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Weltweit vertrauen mehr als 5.000
Kunden der auf offenen Standards aufgebauten und skalierbaren
All-in-one Software Suite: Als Vor-Ort-Installation im Eigenbetrieb,
als Communications as a Service ( CaaS) in der Cloud oder einer
Kombination aus beidem. Das Portfolio umfasst ferner eine Vielzahl
von Services rund um Hardware- und Software-Implementierung,
Beratung, Support und Schulungen.

Alle 3 Kernservices werden automatisiert über das Tool Interaction Process Automation bearbeitet.
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Usables gmbh

Menschenansturm auf Ihrem Messestand

Menschenansturm auf Ihrem Messestand – fünf Tricks, die Messebesucher
anlocken und Ihre Standnachbarn zur Verzweiflung bringen
In vielen Branchen sind Messen die wichtigsten Verkaufs- und Marketingmaßnahmen. Wie können Sie

4. Greifreflex nutzen

für einen vollen Stand sorgen, obwohl bei Ihrem Standnachbarn gähnende Leere herrscht?

Sie kennen das: Etwas fällt vom Tisch und schwupp haben Sie es aufgefangen, ohne darüber auch nur
nachzudenken. Die meisten Messebesucher sind da etwas abgehärteter – der üblich langweilige Hand-

1. Warum ist das Schaufenster von Juwelieren immer am hellsten?

zettel löst diesen Reflex kaum noch aus. Wie können Sie sich diesen trotzdem zunutze machen? Ein

Kein anderer verkauft etwas so kleines mit einem so hohen Preis. Auch auf Messen gilt die Regel „LLL“

ungewöhnlicher Gegenstand erzeugt Neugier und beflügelt den Greifreflex. Als besonders wirkungs-

– Licht lockt Leute. Sorgen Sie auf jeden Fall dafür, dass Ihr Stand der am besten ausgeleuchtete in der

voll hat sich ein Objekt herausgestellt: Roompaper ist ein rundes Stück Papier mit 302 Schnitten, wel-

Reihe ist – das zieht Besucher an.

ches sich mit einfachen Handgriffen in einen innovativen und geschmackvollen Dekoartikel verwandelt.
Mit der einfachen Frage “Was ist das?“ haben Sie den vorbeiziehenden Besucher schnell eingefangen.

2. Messen werden bereits vor dem Messestart entschieden!

Auf diese Frage kann man natürlich nicht mit „Ja“ oder „Nein“ antworten und somit wird auch der

Laden Sie Ihre ganze Datenbank an potenziellen Kunden ein – und zwar auf eine clevere Art und

zielstrebige Passant aus seinem Trott gerissen. Nun ist der Zeitpunkt für Verblüffung und Auflösung

Weise. Schicken Sie Ihren Kunden einen Kunststoffschlüssel, den Sie mit zum Messestand bringen

des Rätsels gekommen. Wer nun überrascht war und Neues gelernt hat, ist genau im richtigen Ge-

müssen. Wenn der Schlüssel passt, gewinnt der Kunde ein iPad, ein Mountainbike oder eine Reise in

mütszustand, um noch mehr Neues über Ihr Unternehmen zu lernen.

die Karibik. Auf dem Stand gibt es eine Schatztruhe oder einen gläsernen Tresor mit dem Gewinn. Der
Kunde, der Sie nun besucht, probiert sein Glück und erhält in jedem Fall zwei Dinge: Einen Trostpreis

5. Ein kleines Fass aufmachen

und ein Verkaufsgespräch. Bingo! Ganz nebenbei schauen die anderen Messebesucher zu, was denn

Mit einem Promotion-Team auf der Messe lotsen Sie bis zu 54% der angesprochenen Besucher auf

gerade so an Ihrem Stand passiert. Wenn dieser gut besucht ist, muss es dort ja schließlich etwas

Ihren Messestand. Das Promotion-Team verteilt nun keine Fässer, sondern Konservendosen. Das

Interessantes geben.

Besondere an den Dosen mit Ring ist, dass diese nicht geöffnet werden dürfen, bevor man Ihren
Stand erreicht hat. Wer die Dose an Ihrem Stand im Beisein eines Verkäufers öffnet, kann ein iPad,

3. Einzigartiger Kunden-Stopper für die Messe

Mountainbike … (Sie kennen das schon) gewinnen. Dies führt oftmals zu langen Schlangen an Ihrem

Viele laufen vorbei und die Augen berühren kurz Ihren Messestand. Entweder schaffen Sie es in

Messestand und Ihre „geliebten“ Wettbewerber zwei Stände weiter stehen sich die Beine in den

der Zeit, zu verblüffen oder der Kunde ist verloren. Ein Stück geniale Technologie namens Gravity

Bauch. Na ja ... Sie könnten denen ja auch eine Dose geben, denn sie haben ja sonst nichts zu tun.

Lifter fängt die Blicke und somit die Kunden ein. Er bringt Gegenstände einfach zum Schweben und

Wo gibt es Infos zu diesen Aktionen? www.usables.de.

dieser verblüffende Anblick zieht die Besucher in seinen Bann. Ob Sie nun ein Handy, Headset oder
das Logo des Unternehmens auf Augenhöhe schweben lassen, entscheiden Sie. Wichtig ist, diese
Gravity Lifter Säulen so nah wie möglich am Gang zu platzieren, damit sie die optimale Wirkung
entfalten. Beste Resultate erhalten „moderierte“ Gravity Lifter. Wenn der Kunde herantritt, möchte er oftmals den Gegenstand anfassen und vor allem wissen, wie es funktioniert. Es gibt keinen
besseren Zeitpunkt, als nach einer kurzen Erklärung auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen
herüberzuschwenken und ein durch Faszination geprägtes Verkaufsgespräch zu beginnen.

100

Usables GmbH
Beratung und Vertrieb
info@usables.de
Kaistraße 12
40221 Düsseldorf
0211 - 68819525
www.usables.de

Die Usables GmbH entwickelt im Düsseldorfer Medienhafen ungewöhnliche Werbeartikel.
Mit einem kleinen Team von 12 Mitarbeitern werden jeden Monat mehrere Ideen beim Patentamt angemeldet. Die Fertigung erfolgt mit verschiedenen Partnern in Deutschland und Umgebung.
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Mitarbeitende fördern und begeistern

Mitarbeitende fördern und begeistern
Ein Krankenversicherer mit über 150 Mitarbeitern hat mehrere Callcenter in der deutschen, fran-

Eine weitere Unterstützung leistete das Quality-Team von Hipercom. Nach jeder monatlichen Mes-

zösischen und italienischen Schweiz. Wegen der hohen Anzahl der telefonischen Kontakte wurde

sung stellt es den Agenten per E-Mail einen Vorschlag für die Nutzung des Optimierungspotenzials

entschieden, die Mitarbeiter konsequent mit Weiterbildungen und Monitoring zu fördern.

zu und hilft bei der Umsetzung.

Doch schon bald zeigten sich die ersten Engpässe: Aufgrund des Besuchs der Seminare waren zu
wenige Agenten verfügbar. Zudem war die Belastung der Teamleiter hoch, sodass die Anzahl der

Fazit

Gesprächsbewertungen nicht genügte.

Interessant ist, wie sich die Motivation der Agenten entwickelt hat: Die anfängliche Skepsis ist der

Die Förderung der Mitarbeiter war weder effizient noch effektiv. Deshalb hat sich das Unternehmen

Begeisterung gewichen. Die Mitarbeiter haben die Chance der Verbesserung erkannt. Die regelmä-

für eine Zusammenarbeit mit Hipercom entschieden.

ßigen Messungen belegen die Fortschritte quantitativ und sind Erfolgserlebnisse. Darin spiegelt sich
auch die höhere Sicherheit der Agenten im Kundengespräch wider. Sehr geschätzt wird zudem,

Die Hipercom-Systematik

dass die Bewertungen von neutraler Seite erstellt werden und die Agenten einen Sparringpartner

Als einer der führenden Dienstleister für die

außerhalb des Unternehmens haben. Weiterhin überzeugt die einfache Bedienung des Hipercom

Steuerung des Kundendialoges am Telefon,

Call Monitoring Systems.

fördern wir die Mitarbeiter bei ihren Kundenkontakten in kommunikativen wie auch fachli-

Ebenfalls begeistert sind die Teamleiter. Dank des Self-Learnings der Mitarbeiter sparen sie Zeit

chen Inhalten. Das Vorgehen gliederte sich in

ein. Die Callcenter-Leiter stellen eine höhere Auftrittsqualität und Kosteneinsparungen fest. Speziell

die folgenden Phasen:

schätzen sie, dass das Learning flexibel in Zeiten mit niedrigerem Anrufvolumen stattfindet und sich
so der Service-Level verbessert hat.

Aktuelle Situation und Ziele wurden definiert.
Die individuellen Bewertungskriterien und
-richtlinien wurden in einer Scoring-Card festgehalten.
Die Gespräche wurden aufgezeichnet. Dabei hatte das Unternehmen keinen Call-Recorder. Die
Aufzeichnungen wurden durch Hipercom organisiert, ohne dass ein Eingriff in die IT-Infrastruktur
notwendig war. Die Gespräche wurden durch die erfahrenen Evaluatoren der Hipercom bewertet.
Jeder Agent hat anfangs zehn, nachher fünf bewertete Gespräche pro Monat erhalten.
Das Learning
Jeder Mitarbeiter kann seine Gespräche abhören und sieht dabei die Hipercom-Bewertung. Diese
Standortbestimmung zeigt die Stärken und die detaillierten Optimierungsmöglichkeiten. Die Bewertungsrichtlinien sind transparent aufgezeichnet und individuelle Textfelder helfen den Agenten zusätzlich. Zudem wurden individuell bei den einzelnen Bewertungskriterien Schulungsunterlagen hinterlegt.
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Hipercom Customer
Communication GmbH
customercare@hipercom.ch
Lärchenhof
CH - 9403 Goldach
+41 0844 - 000111
www.hipercom.ch

Hipercom ist einer der führenden Anbieter zur Steuerung des Kundendialoges. Sie profitieren von einem einzigartigen Call Monitoring System,
das Sie in der Führung und die Agenten beim Learning wirkungsvoll unterstützt. Die individuellen Lösungen reichen von der reinen SoftwareNutzung (ASP) bis zum vollumfänglichen Quality Management mit hoher
Nachhaltigkeit.
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individuelle software für individuelle reisen

Individuelle Software für individuelle Reisen
Pauschalreisen sind beliebt und werden gern gebucht. Doch für viele sind die Pakete aus Flug und

So können mit nur wenigen Klicks Angebote und Buchungen erstellt und aus dem Workspace her-

Hotel nicht flexibel genug. Individuelle Reiseverläufe, Sonderwünsche, etwa Ausflüge oder auch

aus auch auf der Webseite oder anderen Webportalen veröffentlicht werden.

Zwischenstopps, lassen sich bei den Paketen nur schwer realisieren.
Hier bieten Veranstalter für Privatreisen, anspruchsvollen Individualisten die Möglichkeit, weltweite

Arbeitserleichterung durch modulare Lösung

Reisen nach Wunsch zusammenzustellen.

Das neue Tool bietet so auch Vorteile für den Kunden. Die Angebotserstellung oder die Rech-

Ob Kenia, das Baltikum oder auch Neuguinea, Reiserouten, Ausflüge oder Expeditionen können

nungslegung geschehen wesentlich schneller als vorher. Und auch Änderungen der Buchung sind

nach Wunsch zusammengestellt werden.

mit nur wenigen Klicks möglich.

Doch so vielfältig die Wünsche der Reisenden sind, so umfangreich gestalten sich für die Rei-

Aktuell wird die Lösung von einer Pilotgruppe, also einer kleinen Anzahl von Veranstaltern mit zwei

severanstalter auch die Zusammenstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen oder auch der

bis zwölf Mitarbeitern, in der Praxis getestet. Da sich die Angebote der Veranstalter in Umfang

Webauftritt.

und Zusammenstellung deutlich voneinander unterscheiden, kann der Viator Workspace für jedes
Unternehmen individuell angepasst werden. Neue Module können hinzugefügt, andere an spezielle

Vielfältige Optionen und Anforderungen für individuelle Reisen

Anforderungen angepasst werden. Ist die Beta-Version weiterhin ein Erfolg, wird das Projekt in

Im Forum „Anders Reisen“ haben sich viele kleine Reiseveranstalter für Individualreisen zusammen-

Kürze auch offiziell auf dem Markt gebracht:

gefunden, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben.
Viele dieser Unternehmen klagten bei der Zusammenstellung und Verwaltung von Reisen über

„Die praxisnahe Zusammenarbeit mit den Piloten war überragend! Wir haben unsere Partner sorg-

umständliche Arbeitsabläufe, die Zeit kosteten, fehleranfällig waren und immer wieder wiederholt

sam ausgewählt, um mit innovativen, aufstrebenden Spezialisten die notwendigen Anforderungen

werden mussten. Aufgrund der spezifischen Anforderungen an jede Reise gab es bislang für sie kein

von morgen in unserem System integrieren zu können. Dazu haben wir uns mit dem IT-Dienstleister

System, in dem komplette Reisen bzw. deren Bausteine hinterlegt waren. Zwar gibt es ähnliche

source lounge einen Partner für die Entwicklung spezieller Module geholt. Das Entwicklerteam um

Lösungen, die sich aber vor allem an große Reiseveranstalter richten und daher für Kleinunterneh-

Bastian Haustein verfügt über Erfahrungen in der Tourismusbranche und in der Softwareentwick-

men kaum erschwinglich waren oder auch dringend benötigte Optionen nicht boten. So blieb den

lung. Unser System ist nun für kleine Reiseveranstalter marktreif. Nun wollen wir mit neuen Piloten

meisten nur die Möglichkeit, mit Word, einem CMS und verschiedenen Tabellen zu arbeiten, um

in die Entwicklung von Zusatzmodulen und Erweiterungen gehen und so langfristig auch größeren

Angebote und Buchungen darzustellen.

Reiseveranstaltern eine Alternative zu den gängigen Systemen bieten. Die Vorgespräche mit den
Piloten haben bereits begonnen. Eine solche Kooperation muss sorgfältig geplant und koordiniert

Jan Wittwer, Reiseveranstalter, Mitglied im Forum „Anders Reisen“ und Geschäftsführer der Viator

werden. Wenn man so praxisnah entwickelt, gibt es zahlreiche Herausforderungen. Deswegen

Group kannte das Problem aus eigener Erfahrung und versuchte eine Lösung zu finden. Gemeinsam

ist eine umfangreiche, gemeinsame Planung und Zielsetzung unabdingbar“, fasst Jan Wittwer, Ge-

mit Softwareentwickler Marc Steinert, gründete er 2012 mit der Viator Group ein IT-Unternehmen,

schäftsführer der Viator Group zusammen.

das sich speziell auf Software für kleine Reiseveranstalter spezialisiert hat.
So entstand mit dem Viator Workspace eine webbasierte Lösung, die die Verwaltung von ReiseProdukten und auch die Abbildung von Geschäftsprozessen von Individualreiseveranstaltern ermöglicht. Ein besonderer Fokus lag bei der Programmierung auf der einfachen Bedienbarkeit. Neben
klassischen Modulen, wie einem CRM und einer Dokumentenverwaltung, bietet die Lösung auch
die Möglichkeit, eigene Produkte einzupflegen.
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Viator Group GmbH
Jan Wittwer
Geschäftsführer
Belvedereallee 5
52070 Aachen
0241 - 56528860
www.viator-group.de

Die Viator Group GmbH ist ein im Jahre 2012 gegründeter IT-Dienstleister mit dem Schwerpunkt der Entwicklung von Software und Webseiten
für Reiseunternehmen insbesondere für Reiseveranstalter. Hauptprodukt
ist der „Viator Workspace“, eine innovative Software für die Erstellung
und Verwaltung von Reiseprodukten sowie die gesamte Abbildung komplexer Geschäftsprozesse mittelständischer Reiseunternehmen.
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und immer an die user denken – erfolgreiche UC-Einführung

Und immer an die User denken – erfolgreiche UC-Einführung
Es sind so viele Dinge zu berücksichtigen, wenn eine alte Telefonanlage durch ein modernes UC-

Auch die verschiedenen Erweiterungen von Dritt-

System ersetzt wird. Ein Business Case ist zu erstellen, der gewünschte Funktionsumfang zu definie-

anbietern lassen sich unterstützen. Solche Ergän-

ren, ein Anbieter auszuwählen, die Infrastruktur-Voraussetzungen zu schaffen, Sonderlösungen zu

zungen werden in vielen Cisco UC-Projekten

implementieren und ein Roll-out zu planen.

mit eingesetzt, um spezielle Leistungsmerkmale
zu realisieren. Beispiele sind umfangreiche Funk-

Die Technik ist nicht alles

tionen für Chef/Sekretariat oder die Verbindung

Neben all diesen technischen Überlegungen, sollte der User nicht vergessen werden. Fühlen sich

des UC-Systems mit anderen Softwaretools.

die Mitarbeiter plötzlich von einem neuen System überrascht, dann ist dies für die Akzeptanz einer

An den IP-Telefonen können sich dadurch Än-

Lösung nicht hilfreich. Die gesamte Anstrengung und die damit verbundenen Investitionen haben

derungen in der Anzeige, in der Funktionalität und in den Softkey-Belegungen ergeben. All diese

schließlich nur dann einen Sinn, wenn die neuen Möglichkeiten eines UC-Systems angenommen und

kundenspezifischen Sonderfunktionen werden durch UC-trainer abgedeckt.

in der Praxis gelebt werden, um die Kommunikationsprozesse in einem Unternehmen zu optimieren und somit den erwünschten ROI zu realisieren.

Ein maßgeschneidertes Toolset
Das UC-trainer-Toolset wird immer an den jeweiligen Endkunden angepasst. Das reicht von der Inte-

Die Mitarbeiter an die Hand nehmen

gration eines Logos bis hin zur Umsetzung sämtlicher projektspezifischer Funktionen.

Ein Training ist also gefragt, um die Belegschaft des Unternehmens mit der neuen Technik vertraut

Daher kann der Anwender mit der Trainingssoftware sämtliche Möglichkeiten seines neuen Kommu-

zu machen. Dies lässt sich auf klassische Weise durchführen. Mit einem Trainer, der Einweisungs-

nikationssystems spielerisch erfahren. Er sieht ein simuliertes IP-Telefon, das sich exakt so verhält wie

Workshops veranstaltet, möglicherweise ergänzt durch eine Unterstützung direkt am Arbeitsplatz

das neue Gerät auf seinem Schreibtisch.

in den ersten Stunden und Tagen. Diese persönliche Betreuung kann in kleineren Unternehmen

Selbstverständlich sollte die jeweilige Landessprache der Anwender unterstützt werden. Gerade bei

gut umgesetzt werden. Doch bei größeren Installationen mit vielen Tausend Arbeitsplätzen werden

international tätigen Konzernen ist es ein großer Vorteil für die Einführung eines Systems, wenn die

schnell Hunderte von Workshops nötig, mit einer Heerschaar von Trainern, um alle Mitarbeiter im

weit von der Zentrale entfernten Einheiten schon vor dem eigentlichen Roll-out mit einem Tool in

Zuge einer Systemumstellung zeitnah auszubilden. Das führt zu einem großen Organisationsauf-

ihrer Sprache auf die Änderungen vorbereitet werden.

wand und erheblichen Kosten.
In dieser Situation bieten sich E-Learning-Tools geradezu an. Sie stehen gleichzeitig allen Mitarbeitern zur Verfügung und können bei Bedarf durchgearbeitet und beliebig wiederholt werden.
E-Learning für Cisco UC-Lösungen
Für die gesamte UC-Lösungspalette von Cisco gibt es passende E-Learning-Tools, die unter dem
Label UC-trainer vom ITK-Trainingsspezialisten ExperTeach vermarktet werden.
Diese können im Intranet eines Unternehmens angeboten werden. Sie bilden die Telefone, Software-Clients und Web-Portale ab und führen interaktiv durch alle Funktionen. Ein Sprecher erläutert diese, parallel stehen die Erklärungen auch als Text zur Verfügung.
UC-trainer ist für alle Cisco IP-Phones verfügbar, für die verschiedenen Jabber-Varianten (PC, Mac,

ExperTeach GmbH
Peter Keppler
Leiter Business Development
& Marketing
peter.keppler@experteach.de

Die ExperTeach GmbH ist einer der führenden Weiterbildungsanbieter im IT-Sektor mit Fokus auf die Bereiche Telekommunikation
und High-End-Networking. Der Hauptsitz ist Dietzenbach bei Frankfurt. ExperTeach ist Cisco Learning Specialized Partner.

Waldstraße 94
63128 Dietzenbach
06074 - 4868150
www.experteach.de

Android, iPhone, iPad) und diverse weitere Applikationen wie WebEx.
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hosted lync mit dedizierter festnetznummer

Hosted Lync mit dedizierter Festnetznummer
Microsoft Lync, gerade in Kombination mit Exchange und/oder SharePoint, bietet mannigfaltige

Rufumleitungen, z.B. auf das Mobiltelefon, entfallen und reduzieren die Kosten für Weiterleitungen.

Möglichkeiten, um mit Mitarbeitern oder externen Partnern, die auch über einen Lync-Account

Des Weiteren können sogar eigene Telefonkonferenzen mit mehreren externen Partnern von zu

verfügen, effizient zusammenzuarbeiten. Ob Chat, Telefonie, Videotelefonie, der Austausch von

Hause aus initiiert werden.

Daten oder beim Brainstorming auf dem Whiteboard, die Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten sind groß. Zudem ist die Kommunikation gegenüber anderen Alternativen

Einsparung von Telefonkosten

verschlüsselt und gewährleistet so einen sicheren Austausch von Informationen.

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass mit dieser Lösung Telefonkosten eingespart werden. Die Systemstruktur ist so aufgebaut, dass grundsätzlich nur solche Kosten entstehen können, wie bei einem

Aufgrund von Anforderungen verschiedener

normalen Telefonat innerhalb von Deutschland. Dabei ist es unabhängig, in welchem Land sich der

Kunden und auch aus eigenem Interesse her-

Mitarbeiter befindet. Hohe Roamingkosten, wenn sich der Mitarbeiter im Ausland aufhält, entfal-

aus, bietet die NetTask GmbH eine zusätzliche

len gänzlich. Voraussetzung ist lediglich eine Internetverbindung und ein Lync-kompatibles Headset

Option zu „Hosted Lync“, die es ermöglicht,

für den PC und Tablet oder eine App auf dem Mobiltelefon. Zudem stehen aktuell schon einige

den von NetTask in deutschen Rechenzentren

Desktop-Telefone zur Verfügung. Wird z.B. ein Mitarbeiter, der sich aktuell in den USA befindet,

gehosteten Lync-Accounts eine dedizierte Fest-

aus Deutschland angerufen, entstehen dabei keinerlei Kosten für das Unternehmen. Ruft der Mitar-

netznummer zuzuordnen. Hierbei ist es grund-

beiter aus den USA einen Kunden in Deutschland an, so werden nur die Kosten für die Telefonie

sätzlich erst einmal unerheblich, ob es sich bei diesem Lync-Account um einen Mitarbeiter, eine

in Deutschland fällig.

Gruppe von Mitarbeitern oder um die Zentrale einer Firma handelt. So erhalten z.B. Unternehmen
in Berlin eine 030-Nummer, in Hamburg befindliche Firmen erhalten die 040 als Vorwahl. Dadurch

Einfache und schnelle Umstellung

entstehen sehr viele Vorteile für Unternehmen sowie deren Mitarbeiter. Zwei davon werden nach-

Eine Anbindung von Microsoft Lync Server an das Festnetz ist im Allgemeinen sehr zeit- und kosten-

folgend näher dargestellt.

intensiv, begründet durch hohe Aufwendungen bei der Einrichtung und dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur. Durch eine gehostete Variante wird dies stark minimiert. Aktuelle Festnetznum-

Homeoffice mit Firmenrufnummer

mern werden einfach portiert, neue Nummern angefordert und sogar bestehende Telefonanlagen

Laut einer Studie der Bitcom arbeitet ein Drittel der befragten Berufstätigen regelmäßig von zu

können einfach migriert werden. Die Umstellung auf Hosted Lync erfolgt in kürzester Zeit.

Hause, 21 Prozent täglich, zehn Prozent an mehreren Tagen in der Woche und zwei Prozent an
einem Tag pro Woche. Weitere 13 Prozent arbeiten zumindest gelegentlich zu Hause. Es ist zu
erwarten, dass sich die Anzahl der Homeoffice-Mitarbeiter noch weiter erhöhen wird. Neben einer
flexiblen Arbeit können so gerade Fachkräfte an die Unternehmen gebunden werden und bieten
Erziehenden neue Möglichkeiten, wenn z.B. keine Kindergartenplätze angeboten werden können.
Gerade hier zeigt sich der Vorteil für das Unternehmen und auch für den Mitarbeiter. Durch eine
dedizierte Firmen-Festnetznummer werden Telefonate mit externen Partnern einfacher. Ortsunabhängig – ob zu Hause oder unterwegs – geräteneutral mit Mobiltelefon, Laptop oder Tablet, können
eingehende Anrufe angenommen werden. Externen Gesprächspartnern wird immer die Firmenrufnummer angezeigt, ein Außenstehender wird daher nicht erkennen, wo sich der Gesprächspartner

NetTask GmbH
Steve Neumann
Customer Implementation
Manager
sneu-mann@nettask.de
Zillplatz 9-10
09337 Hohenstein-Ernstthal
03723 - 769320100
www.nettask.de

NetTask gehört zu den führenden Anbietern von CloudLösungen, welche die Zusammenarbeit in Unternehmen
maßgeblich bereichern. Mit ihnen lässt sich das gemeinsame Arbeiten interaktiver, motivierender und produktiver
gestalten. NetTask bietet integrierte Lösungen, bestehend
aus Hardware, Software und Serviceleistungen, die bedienerfreundlich für herausragende Leistungen gestaltet sind.

befindet.
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Jäger + Schmitter DIALOG GmbH

Den Kaufwunsch zum Abschluss bringen – mit video-live-chat

Den Kaufwunsch zum Abschluss bringen – mit dem Video-Live-Chat
Mit dem Video-Live-Chat bietet die Jäger + Schmitter DIALOG GmbH einen neuen Kommunika-

Die Berater führten die Internetnutzer beispielsweise via Co-Browsing durch die Website oder

tionskanal, der Internetnutzern persönliche, kompetente Hilfestellung leistet. Der Video-Live-Chat

informierten per URL-Push über Modelle, technische Daten, Angebote und Werbespots. Die Inter-

ist ein Kommunikationssystem, das dem

netnutzer waren begeistert von diesem neuen Service!

Callcenter-Agenten im Kundenservice
ermöglicht, den Endkunden in Echtzeit

Und das haben Sie davon

zu beraten. Vergleichbar mit einem Ge-

Mit dem Video-Live-Chat werden die Möglichkeiten des Internets optimal für die Kundenkommuni-

spräch am Point of Sale, mit zusätzlichen

kation genutzt. Das System bietet persönlichen Kontakt – von Mensch zu Mensch! Nimmt man den

technischen Features wie Co-Browsing,

Internetnutzer an den entscheidenden Stellen an die Hand, birgt dies ein enormes Umsatzpotenzial

Übermittlung von Internetadressen, Vi-

für Ihr Unternehmen. Denn der Endkunde muss heute immer mehr selbst machen und steigt im

deo-Spots, Bilddateien und Dokumenten-

Dschungel des Internets häufig vor dem Abschluss aus, weil er allein nicht mehr weiterkommt.

versand. DIALOG hat für die Entwicklung

Was bei der Kundenbetreuung wirklich zählt, sind das Zuhören, das Verstehen und vor allem das

der Video-Live-Chat-Lösung 2012 den

aktive, sofortige und zufriedenstellende Problemlösen – insbesondere bei komplexen oder erklä-

Quality Award des Call Center Verbands Deutschland e. V. (CCV) für herausragende IT-Innovati-

rungsintensiven Produkten. Per Video-Live-Chat können Endkunden sowohl emotional aufgefangen

onen erhalten.

als auch verständlich und ganz individuell durch einzelne Prozessschritte geführt werden. Fühlt sich
der Kunde gut betreut, dient dies letztendlich auch der Kundenbindung.

Und so kann eine Video-Live-Chat-Lösung in der Praxis aussehen:

Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich dabei auf zahlreiche Unternehmensfelder und unterschiedlichste Zwecke: Beratung, Marketing und System-Support (z. B. bei Online-Banken, Versicherungen,

Herausforderung

und Automobilbörsen).

Die Aufgabe für den Auftraggeber SEAT Deutschland GmbH bestand darin, Website-Besucher für
Probefahrten und Beratung beim Händler auf SEAT.de und auf dem Online-Vertriebskanal eSEAT.

Fazit

de (Gebraucht- und Jahreswagen-Portal) zu begeistern. Die Herausforderung: Wollten interessier-

Die Zukunft ist die Verknüpfung von Kommunikationskanälen. Gerade dann, wenn Kunden wirklich

te Internetnutzer eine Probefahrt- oder eine Beratungsanfrage absenden, war das Prozedere sehr

unzufrieden sind oder aufgrund komplexer Prozesse nicht weiterkommen, hilft der menschliche

komplex, was die Gefahr von vorzeitigen Ausstiegen seitens der Internetnutzer barg.

Kontakt in Bezug auf Kaufsicherheit und Wirtschaftlichkeit immer besser als alles andere. Wer die
Möglichkeit nutzt, Technik und menschliches Fingerspitzengefühl zu vereinen, ist bestens für die

Lösung

Zukunft in der Kundenbetreuung gerüstet.

Der Video-Live-Chat ermöglicht eine gemeinsame Navigation des Beraters und des Internetnutzers,
und das in Echtzeit. Dort, wo der Nutzer allein nicht weiterkommt oder weitere Informationen
benötigt, kann der Berater sofort online helfen, je nach Bedarf mit speziellen technischen Features.
Umsetzung
Ein Button für den Video-Live-Chat wurde für Kunden und Interessierte auf SEAT.de und auf eSEAT.de implementiert, quasi als Verbindung der virtuellen mit der realen Welt. Die Beratung erfolgte
wahlweise im Text-Chat oder im Video-Chat per Mikrofon und Kamera.
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Jäger + Schmitter
DIALOG GmbH
Guido Cuypers-Koslowski
marketing@jsdialog.com
Rolshover Straße 524-526
51105 Köln
0221 - 98391000
www.jsdialog.com

Die Jäger + Schmitter DIALOG GmbH aus Köln ist mit
ihrem umfangreichen Angebot seit 1989 insbesondere auf
Kundenbetreuung und -zufriedenheit spezialisiert. Mit individuellen und für die Unternehmen maßgeschneiderten
Konzepten kommuniziert DIALOG mit Anrufern, Briefschreibern und Nutzern im Internet. Das Unternehmen ist
einer der Premium-Anbieter unter Deutschlands Callcentern und gilt unter anderem als führender Dienstleister speziell für die Automobilbranche sowie für erklärungsintensive
und emotionale Produkte.
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Günstige Auslandstelefonate per Smartphone App

Günstige Auslandstelefonate per Smartphone App
Auslandstelefonate oder Telefonate in fremde Mobilfunknetze können vom eigenen Handy oftmals

98% Ersparnis bei Auslandstelefonaten

eine teure Angelegenheit werden. Speziell für Firmen mit internationalen Geschäftskontakten ent-

Ein Tarifvergleich macht klar, dass man sowohl als Privatperson als auch als Unternehmen immense

stehen hierdurch hohe Kosten, insbesondere dann, wenn die eigenen Mitarbeiter über Mobilfunk-

Kosten einsparen kann. Telefoniert man als Vodafone Kunde mit seinem Handy z.B. ins thailändische

telefone telefonieren müssen.

Mobilfunknetz, zahlt man hierfür pro Minute € 1,94. Verwendet man für das gleiche Telefonat die

Hier lassen sich mit der Smartphone App Tariffic, die von der woopla GmbH aus Duisburg ange-

App Tariffic, reduziert sich ein solches Telefonat auf 3,5 Cent pro Minute – eine Ersparnis von 98%.

boten wird, massiv Kosten einsparen – insbesondere dann, wenn im eigenen Tarif eine sogenannte
Festnetzflatrate bzw. sogenannte Inklusivminuten ins Festnetz enthalten sind.

Auch im Ausland günstig in die Heimat telefonieren

Die App lässt sich auf dem iPhone und auf Android-basierten Smartphones installieren und steht im

Aktuell ist die App in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,

App Store bzw. bei Google Play zum Download bereit.

Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Zypern.

Weiterleitung statt VoIP

Für Urlauber und Geschäftsreisende eröffnen sich dadurch kostengünstige Möglichkeiten in die

Auslandstelefonate werden nach

Heimat zu telefonieren. Erwirbt man im Reiseland eine günstige Prepaid-SIM-Karte, die günstige

der Installation der App ganz ein-

Festnetzgespräche im jeweiligen Land ermöglicht, so telefoniert man auch von dort zu günstigen

fach über lokale Festnetzrufnum-

Konditionen nach Deutschland.

mern geführt. Die App nutzt hierbei
den Vorteil vieler moderner Mobil-

Nutzerstimmen

funktarife: Gespräche ins Festnetz

Sebastian Ditrich, 26, Bankangestellter aus Düsseldorf, hat die App vor einem Jahr auf seinem iPho-

sind oftmals durch eine Flatrate

ne installiert: „Ich habe eine Freundin, die derzeit in Polen lebt. Früher waren Telefonate nur abends

oder sogenannte Inklusivminuten

per Internet möglich. Seitdem ich günstige Auslandstelefonate per App führen kann, kann ich sie

abgedeckt.

auch von unterwegs anrufen – und dies zu unschlagbar günstigen Preisen. Besonderes Highlight: Ich

Die App generiert für eine anzu-

kann sie sogar günstig auf ihrem Handy anrufen. Eine tolle Sache”.

wählende Rufnummer im Ausland eine Festnetzrufnummer im eigenen Land. Über die Anwahl

Peter Fabian, 44, arbeitet als Disponent in einer Bremer Spedition. Er nutzt die App beruflich: „Ich

dieser Rufnummer wird das Telefonat zum vorher konfigurierten Ziel weitergeleitet. Der Anrufer

muss mich häufig mit Unternehmen in den verschiedensten Ländern koordinieren. Da ich selbst

zahlt die Einwahl zur Festnetzrufnummer über den eigenen Mobilfunkanbieter (kostenlos bei vor-

viel unterwegs bin, ist die App auf meinem Firmenhandy die ideale Lösung. Bezahlt wird über den

handener Flatrate bzw. vorhandenen Freiminuten) und die Weiterleitung über ein gesondertes

PayPal Account der Firma – ein Rechnungsversand erfolgt automatisch. Das war unserem Chef

Prepaid-Guthaben, welches z.B. über den Bezahldienst PayPal aufgeladen werden kann und in der

natürlich wichtig”.

App gepflegt wird. Über einen direkten Zugriff auf das eigene Adressbuch ist die Auswahl des Gesprächspartners nicht komplizierter als bei einem regulären Anruf über den eigenen Netzbetreiber.
Im Vergleich zu anderen Telefonie-Apps, wie z.B. Skype, liegt der Vorteil hier klar auf der Hand:
Es wird nicht zwingend eine Datenflatrate benötigt, da die Gesprächsvermittlung auf traditionellem
Wege erfolgt, z.B. per Telefonanruf.
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woopla GmbH
Mark Wiewel
CEO
wiewel@woop.la
Bismarckstr. 142a
47057 Duisburg
0203 - 45182820
www.woopla.de

woopla ist Anbieter für Kommunikationslösungen im Festnetz
und Mobilfunk. Wir schalten nationale und internationale Rufnummern, entwickeln und hosten Sprachapplikationen und
Mehrwertdienste. Im B2C-Bereich bieten wir neben Entertainmentdiensten auch Lösungen für Telefonkonferenzen und
Auslandstelefonate an.

113

Mycom AG

„We are sales“ – Vertriebserfolg durch neue outbound-software

„We are Sales“ – Höherer Vertriebserfolg durch neue
Outbound-Software
Als einer der führenden Anbieter für den Vertrieb am Telefon, steht die VIAFON GmbH seit

Vorgaben automatisiert verschickt. Mithilfe des Tools lettershop, einer integrierten Dokumentener-

über 16 Jahren für professionelle Vertriebstätigkeit mit Konzentration auf Konzeption, Planung und

stellung, werden die Kundenkontakte über asynchrone Kommunikationsmedien gesteuert. Die Er-

Durchführung von Projekten zum Verkauf von erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistun-

stellung der Vorlagen erfolgt mit Microsoft Word und allen diversen Datenbankfeldern. So entste-

gen. Das Angebotssortiment reicht dabei von der Realisierung der anspruchsvollen Verkaufsprojek-

hen Standardtexte mit personalisiertem, individuell angepasstem Inhalt, die zeitgesteuert gedruckt

te über die proaktive Weiterentwicklung von Vertriebskampagnen und Projekten bis hin zu deren

oder verschickt werden. Durch diese zielgruppengerechte und persönliche Ansprache von Interes-

Optimierung auf Basis von Erfahrungswerten, Analysen und Scorings. Ein Konzept, das aufgeht und

senten sowie Kunden erhöhte sich somit nicht nur der Umsatz, sondern auch die Kundenbindung.

über die Jahre einen stabilen Kundenstamm geschaffen hat.
Ein weiteres Feature der Software stellt die Datenverwaltung dar, über welche die Daten eines
Outbound-Kampagnen – unkompliziert, professionell und effektiv

(fast) beliebigen Formates frei in die Projekte importiert werden können. Die Daten können beim

Aufgrund des größer werdenden Kundenstamms, erhöhten sich der Organisationsaufwand und die

Import außerdem geändert und auf Dubletten kontrolliert werden.

Datenverwaltung. Um keine Effizienzeinbußen in Kauf nehmen zu müssen, begab man sich auf die
Suche nach einer professionellen Software, die sowohl einfache, als auch komplexe Contactcenter-

Reporting ist ein Schlüssel zum Erfolg

Prozesse schnell, zuverlässig und individuell abbildet.

Die Auswertung der Eckdaten und Betriebsergebnisse ist ein fundamentaler Bestandteil des Geschäftserfolgs von VIAFON. Mit dem Tool Reporting, der standardmäßigen Berichterstellungsfunkti-

Die Entscheidung fiel auf die modular aufgebaute Multichannel-Software MYKENE des Unterneh-

on, werden die erfolgskritischen Faktoren schnell und nach Maß ausgewertet. Standardisierte Listen

mens MYCOM AG. Damals ein Newcomer, heute beinahe ein alter Hase in der Branche, ist MY-

und Statistiken geben qualifizierte Auskunft zu Kampagnen, Kunden und Mitarbeitern. Selbstdefinier-

COM seitdem ein zuverlässiger Technikpartner. Mit der Software-Funktion Kampagnensteuerung

te Reportabfragen ermöglichen es, Daten in jedem gewünschten Zusammenhang in Informationen

können seither sämtliche Direktmarketing-Maßnahmen unter Berücksichtigung aller verfügbaren

höchster Werthaltigkeit zu verwandeln.

Kundeninformationen gezielt und schnell geplant, durchgeführt und kontrolliert werden. Ob Telefonkampagnen oder Versandkampagnen per Post, E-Mail oder Fax, mit der intuitiv zu bedienenden

Der Nutzen der neuen Outbound-Software und den angeführten Anwendungsbeispielen zeigt,

Oberfläche ist eine Kampagne in wenigen Minuten erstellt und zur Bearbeitung freigegeben. Diese

dass durch die Zusammenarbeit der Unternehmen, nicht nur eine Neukundengewinnung auf bei-

können in hoher Anzahl parallel bearbeitet werden und mehrstufig erfolgen, was die Kontaktaufnah-

den Seiten realisiert werden konnte, sondern auch der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft

me zu schwer erreichbaren Kunden ermöglicht.

gelegt wurde. So ist Alexander Bartsch, Geschäftsführer der VIAFON GmbH überzeugt davon, die
richtige Wahl getroffen zu haben: „Einmal mehr ist der Beweis erbracht, dass Profis am erfolgreichs-

Um die Effizienz weiter zu steigern und gleichzeitig den Agent zu entlasten, wurde unter Einbezie-

ten sind, wenn sie mit Profis arbeiten“.

hung eines integrierten Autodialers, ein ausgefeiltes Wiedervorlagensystem umgesetzt. Die Kunden werden zum optimalen Zeitpunkt über den präferierten Kommunikationskanal kontaktiert. Die
Wiedervorlagen werden persönlich oder für das Team gesetzt. Bei Krankheit eines Agents wird eine
persönliche Wiedervorlage termingerecht an einen anderen qualifizierten Mitarbeiter weitergeleitet
und dort automatisch aufgerufen. Die Folgeaktivitäten sind ergebnisabhängig gesteuert und können
über die Definition von Schwellwerten für die Aktionsplanung auch kostenseitig überwacht werden.

MYCOM AG
Julia Baumhöfer
Karsten Baumhöfer
info@mycom-net.com
Bölschestraße 44
12587 Berlin
030 - 64090814
www.mycom-net.com

Die MYCOM AG bietet eine CRM Software für Servicecenter.
MYKENE unterstützt ein professionelles Kundenkontaktmanagement über alle Kommunikationskanäle. Features sind: Webclient,
modularer Aufbau, CRM, Kampagnenmanagement, Dialer, individuelle Oberflächen, Helpdesk, Bestellsystem, Reporting, Außendienststeuerung,…

Zudem werden nun diverse Dokumente wie Auftragsbestätigungen mit den vorher konfigurierten
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Verbesserter Kundendienst durch Self-Service-Lösungen

T-Mobile setzt moderne Self-Service-Lösungen ein und liefert
verbesserten Kundendienst
Hintergrund

Zu den angebotenen Diensten gehören unter anderem:

Mit etwa 5 Millionen Kunden ist T-Mobile Czech Republic der führende Mobilfunkanbieter in Tschechien.
Als Teil einer internationalen Initiative, setzt T-Mobile Voxeo CXP (früher bekannt als VoiceObjects),

• Nachrichten

• Zahlungen

die führende Application Lifecycle Management Suite, ein und bietet Kunden und Unternehmen dadurch

• Tarifwechsel

• Einstellungen Endgerät

automatisierte Lösungen über verschiedene Kommunikationskanäle. Das Unternehmen will damit auf die

• Zusätzliche Pakete und Optionen

• Kontoinformationen

schnell wachsenden Anfragen nach einer Selbstbedienung durch die Kunden reagieren und gleichzeitig
Produktivität und Umsatzpotenzial des Contactcenters erhöhen.

Die Vorteile
Die Einführung des neuen Self-Service-Portals hat schnell messbare Vorteile für das Unternehmen und

Die Lösung

seine Kunden gebracht. Kunden haben diesen neuen Dienst sehr schnell akzeptiert, was rasch zu einer

Nach dem Einsatz und Erfolg in anderen Ländern in Zentral- und Osteuropa, hat sich T-Mobile Czech

hohen Kundenzufriedenheit geführt hat.

Republic ebenfalls für Voxeo CXP entschieden, um seinen Kunden Self-Service-Lösungen anzubieten.

Das Unternehmen kann schnell auf sich änderndes Kundenverhalten sowie Anforderungen reagieren

Die Resonanz der Kunden auf die neuen Optionen ist ausgezeichnet. Umfragen, die nach der Nutzung

und so den Kundendienst stetig verbessern. Anwendungen können hinzugefügt, geändert oder auch

der Anwendungen fragten, zeigten, dass Kunden diese Option als gleich gut oder gar besser als die Inter-

modifiziert werden, ohne dafür das System herunterzufahren.

aktion mit einem Contactcenter-Agenten bewerteten.

Immer wiederkehrende Anfragen können direkt im Self-Service-Portal bearbeitet werden, wodurch diese schneller beantwortet werden. Dadurch ergibt sich eine Reduzierung der Anrufe, die an den Contact-

Die eingesetzte Technologie erlaubt es T-Mobile, Self-Service-Anwendungen einmal zu entwickeln und

center-Agenten durchgestellt werden.

über die verschiedensten Telefonkanäle einzusetzen. Damit werden sowohl Zeit als auch Kosten für die

T-Mobile ist nun rund um die Uhr für seine Kunden verfügbar.

Entwicklung und den Einsatz von modernen Lösungen dramatisch gesenkt.
Routineanfragen können nun über das Self-Service-Portal effizient und schnell in kostengünstigeren Kom-

T-Mobile nutzt zudem die Analyse-Funktionalitäten, um so Echtzeit-Ergebnisse zu Kundenverhalten,

munikationskanälen bearbeitet werden und Agenten haben dadurch die Möglichkeit, sich auf komplizier-

System- und Anwendungsleistung, Interaktionsverhalten und vielen anderen Leistungsmerkmalen zu er-

tere Anfragen zu konzentrieren.

halten. Diese Informationen helfen, die Leistungsfähigkeit der Anwendungen zu maximieren und die
Strategie im Bereich Kundendienst zu optimieren.

Mit Voxeo CXP ist T-Mobile in der Lage, kundenspezifische Marketingkampagnen anzubieten, die mithilfe von Kundenprofil und Historie personalisiert werden. Außerdem ist das Unternehmen in der Lage,
die Self-Service Leistung basierend auf dem Anrufverhalten stetig zu verbessern.
Heute werden im Portal monatlich ca. 1,4 Millionen Interaktionen bearbeitet und Kunden können aus
über 40 verschiedenen Diensten wählen.

Voxeo Germany GmbH
Sabine Winterkamp
Director of Marketing EMEA
swinterkamp@voxeo.com
Ettore-Bugatti-Str. 6-14
51149 Köln
02203 - 1857300
www.voxeo.com
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Voxeo, ein Unternehmen der Aspect Software, ermöglicht mit seiner
Technologie die einfache und kostengünstige Erstellung, Verwaltung,
Analyse und Optimierung von Unified Communication und Self-Service
Anwendungen für die Kanäle Sprache, SMS, IM, Mobile Web und soziale
Netzwerke. Voxeo arbeitet kontinuierlich daran, den Nutzen seiner Kommunikationslösungen auf Basis offener Standards und innovativer Ansätze
zu steigern. Mehr als 250.000 Entwickler und 45.000 Unternehmen, darunter die Hälfte der Fortune 100, setzen heute bereits auf die Lösungen
von Voxeo.
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Effektives Werkzeug für die Kundenkomunikation

Effektives Werkzeug für die Kundenkommunikation
Markus Grutzeck sprach mit Klaus Graf, Geschäftsführer der Quality Communications GmbH aus

ble und schnelle Erstellung sowie Anpassung von Kampagnen und Adressdatenbanken ermöglicht.

Bruchsal.

Über Hilfsmittel lassen sich automatisiert E-Mails oder Dokumente erzeugen und optional auch
verlinken. Die detaillierte Kontakthistorie ermöglicht einen detaillierten Tätigkeitsnachweis.

Herr Graf, was zeichnet Ihr Unternehmen aus?

Die integrierte Verwaltung und Berücksichtigung von Opt-Ins bewahren im Kampagnenmanagement

Graf: Die Quality Communications GmbH ist Teil eines umfassenden Kompetenz-Netzwerks. Das

vor unliebsamen Überraschungen. Denn Datenschutz ist an dieser Stelle ein Qualitätsmerkmal.

branchenübergreifende Know-How und die Expertise im jeweiligen Tätigkeitsfeld ermöglichen es

Das feingranulare Rechtssystem und die gute Integration der Telefonie über die TAPI-

dem Unternehmen, den Auftraggeber effizient in der Abdeckung aller operativen Qualitätsthemen

Schnittstelle ermöglichen eine gute Durchführung und Steuerung sowohl von In- als auch

im Kundenservice sowie bei der Ermittlung von Optimierungspotenzialen zu unterstützen. Die um-

von Outbound-Projekten. Durch die automatisierte, integrierte Zeiterfassung, werden ne-

fangreiche Qualitätsmessung geht von Callbewertungen, Kundenbefragungen über Mystery Checks,

ben Einloggzeiten auch die Vorgangsbearbeitungsdauer sowie Gesprächsdauer uvm. gemessen.

E-Mail- und Schrift-Checks, bis hin zu 3rd

Die umfangreichen Statistik- und Auswertungsmöglichkeiten erlauben ein detailliertes Reporting

Party Audits und Prozessbewertungen. Da-

aller durchgeführten Aktionen. Integrierte Monitore zeigen in Echtzeit die Entwicklung der Perfor-

rüber hinaus unterstützt sie ihre Auftragge-

mance und Erreichbarkeit im Tagesablauf. So wird eine effektive Kampagnensteuerung möglich.

ber bei der konzeptionellen Entwicklung und

Die übersichtliche Arbeitsmaske und das intuitive Handling verbessern den Prozessablauf für die

Implementierung ihrer Projekte innerhalb

Mitarbeiter innerhalb eines Projektes. Neue Mitarbeiter fühlen sich rasch zu Hause.

der jeweiligen Organisation. Die flache Hi-

Das System kann sowohl für In- und Outbound-Projekte gleichermaßen genutzt werden. Darüber

erarchie, das kooperative Miteinander sowie

hinaus lässt sich durch die Verlinkung von sozialen Netzwerken und Suchmaschinen eine effiziente

die gezielte Förderung von Nachwuchs ga-

Adressrecherche innerhalb des Systems durchführen. Das in die Anwendung integrierte Browser-

rantieren, dass der Auftraggeber schnell und

control erlaubt es aber auch, dem Anwender Informationen aus dem Intranet, der Wissensdaten-

effizient höchsten Ansprüchen im Kunden-

bank oder beim Telefonverkauf aus dem Online-Shop, in einer einzigen Oberfläche zu präsentieren.

service gerecht wird.

Gerade für einen Projektleiter sind die vielfältigen Möglichkeiten der Ergebnis- /Statusauswertung
äußerst interessant. Denn ohne Programmieraufwand sind Anpassungen über das grafische Inter-

Welche Softwarelösung setzen Sie ein?

face möglich. Es lohnt sich das System auszuprobieren und seine Vielfältigkeit zu entdecken.

Graf: Gerade bei der umfassenden Abdeckung aller operativen Qualitätsthemen ist es wichtig,
dass die Flexibilität nicht nur aus branchenübergreifendem Know-How und Expertise im jeweiligen

Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Unternehmen und die Arbeitswerkzeuge gewährt

Tätigkeitsfeld besteht. Viel mehr spielt dabei auch die medienübergreifende Arbeitsweise und das

haben, Herr Graf.

Zusammenspiel eine maßgebende Rolle. Um eine umfangreiche Qualitätsmessung zu erlangen, setzen wir neben dem Anfragemanager und dem ACD-Supervisor auch den QualityManager sowie die
CRM- und Contactcenter-Lösung AG-VIP SQL ein.
Was schätzen Sie besonders an dieser Lösung?
Graf: Aus technischer Sicht hebt sich die CRM-Software AG-VIP SQL insbesondere durch die Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung der Datenstrukturen hervor, welche zusammen mit Oberflächen-

Grutzeck-Software GmbH
Markus Grutzeck
Geschäftsleitung
info@grutzeck.de
Hessen-Homburg-Platz 1
63452 Hanau
06181 - 97010
www.grutzeck.de

Grutzeck-Software bietet seit mehr als 30 Jahren flexibel anpassbare CRMSoftware für Vertrieb, Marketing und Service.
AG-VIP SQL wurde für Windows 8 zertifiziert und hat bereits mehrere Innovationspreise gewonnen. Im unabhängigen Bewertungsportal
www.Benchpark.com bewerten Anwender die Zufriedenheit mit „Sehr
gut“. Die CRM- und Contactcenter-Software für In- und Outbound lässt
sich sehr einfach an eigene Anforderungen anpassen. Wenn Sie Abläufe
beschleunigen und mehr Transparenz erreichen wollen, sprechen Sie
uns an. Für alle, die kein CRM von der Stange wollen.

designern und den Erweiterungsmöglichkeiten durch den interaktiven Gesprächsleitfaden eine flexi118
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Preisoptimierter einkauf für anzeigen, druck und werbeleistung

Preisoptimierter Einkauf für Anzeigen, Druck und Werbeleistung
Bei sinkenden Werbebudgets soll gleichzeitig eine steigende Werbewirkung erzielt werden. Wie soll

Beispiel Druck

das gehen? Preisagenturen für Flachbildschirme und Waschmaschinen sind nichts Neues und auch im

„Wir haben eine Hausdruckerei, die alles für uns druckt.“ Es gibt kaum einen Weg, schneller Geld zu

Internet gibt es Preissuchmaschinen für viele Artikel.

verschwenden, als auf diese Art. Jede Druckerei hat bestimmte Maschinen im Einsatz und diese Ma-

Wollen Sie jedoch die Erstellung einer Broschüre günstiger realisieren, ist die Leistung auf den ersten

schinen sind nur kosteneffizient und zuverlässig für bestimmte Auflagen und Formate. Das können Sie

Blick deutlich weniger vergleichbar als bspw. bei Elektrogeräten. Für einen Vergleich und eine detail-

sich so vorstellen, wie einen VW Bulli oder einen 40-Tonner. Es hängt ganz von dem entsprechenden

lierte fachliche Beurteilung braucht man hier einen Spezialisten, der die Tricks der Branche kennt und

Auftrag ab, was deutlich günstiger sein wird. Bei Druckmaschinen und der dazugehörigen Weiterver-

das Maximale herausholt – und zwar rein erfolgsbasiert. Sollten Sie nichts einsparen, wird auch nichts

arbeitung (Schneiden, Heften, Falzen etc.) muss der Maschinenpark zu dem Auftrag passen und dies

bezahlt.

mit entsprechender Qualität. Wie soll jemand, der nicht aus der Druckbranche ist, nun entscheiden,
ob die Druckerei mit einer GTO 52 richtig liegt oder ob eine größere Maschine sich eher rechnet. Die

Typische Fehler…

Antwort ist ganz einfach: Das kann er nicht. Genau hier gibt es Potenzial für erhebliche Einsparungen

Beispiel Agenturauswahl

bei gleicher oder besserer Qualität.

Nimmt Ihre Agentur an einem Pitch teil, um neue Kunden zu gewinnen? Wenn ja, dann arbeitet sie
Tage, Wochen, ja zum Teil monatelang umsonst für einen möglichen neuen Kunden. Raten Sie mal,

Beispiel Anzeigeneinkauf

wer dies bezahlt… Greifen Sie mit der Hand an Ihre Nase und Sie haben die richtige Antwort. Jede

Hier wird so manch feiner Rabatt rausgehandelt, ohne wirklich zu wissen was man gekauft hat und

Agentur, die an einem Pitch teilnimmt, bei dem sich drei, fünf oder sogar sieben Agenturen verglei-

wie gut das wirklich funktioniert. Auflage, Verbreitung, Lesezeit und ganz viele Fakten, von denen leider

chen, hat immer mehr Verlierer als Gewinner. Nun kann man die dafür entstanden Kosten leider nicht

sehr viele sehr sinnlos sind, werden von den Verlagen als Nebelkerzen geworfen. Wie vergleiche ich

dem Kunden, der keiner geworden ist, in Rechnung stellen. Also sind Sie es als Bestands-, ja da möchte

nun real die Wirksamkeit von Anzeigen in unterschiedlichen Magazinen, Zeitschriften und Zeitungen?

man sagen Altkunde, der die Zeche zahlt. Hier gibt es offensichtliches Einsparungspotenzial in mittlerer,

Der Einkäufer mit entsprechender Kenntnis wird hier ganz andere Rabatte rausholen und vor allem nur

zweistelliger Prozenthöhe. Darüber hinaus sind viele Agenturen, die nicht an einem Pitch teilnehmen,

in den Mediadaten starke Magazine, die nichts bringen, identifizieren und aus dem Budget eliminieren.

ohnehin die Besseren… Also sparen und sich gleichzeitig verbessern. Es gibt noch eine zweite Unart,

Eine deutlich gesteigerte Werbewirkung bei gesenkten Ausgaben ist hier der Normalfall. Gleichzeitig

die den wenigsten Auftraggebern bekannt ist. Zum Pitch werden die Topleute abgestellt – es geht

sparen Sie sich die lästigen Anrufe, ob Sie wieder buchen wollen, die Verhandlungen über den Preis etc.

ja schließlich um die Wurst und wenn die einmal gewonnen ist, lernt man die zweite Garde von den

Für wen kommen diese einsparenden Diensleistungen in Frage und wie wird das denn abgerechnet?

hinteren Bänken kennen, die auf einmal etwas weniger kreativ ist… Aber dann ist der Vertrag gezeich-

Ihr Werbebudget beträgt mindestens 75.000 Euro pro Jahr, Sie wollen Ihr Leben einfacher machen

net und Ihr Schicksal besiegelt – also absolute Vorsicht bei Agenturen, die an einem „kostenlosen“

und dem Unternehmen Geld sparen. Die Bezahlung ist ein reines Erfolgshonorar, was die zusätzlich

Pitch teilnehmen. Im Zweifelsfall immer hart testen: „Den Auftrag bekommen Sie nur, wenn Sie im

erzielten Einsparungen 50:50 teilt und Ihnen jede Menge Arbeit abnimmt.

kostenlosen Pitch beweisen, dass Sie es drauf haben.“ Halten Sie bei einem „Ja“ hierzu Ihren Geldbeutel fest und laufen aus der Agentur hinaus. Genau hier ist der Spezialist gefragt, der das europäische
Agenturgeschäft wie seine eigene Westentasche kennt und für Sie die Kirschen herauspickt, anstatt
den Bodensatz anzuheuern – egal wie billig oder auf lange Sicht teuer dieser ist.

Usables GmbH
Beratung und Vertrieb
info@usables.de
Kaistraße 12
40221 Düsseldorf
0211 - 68819525
www.usables.de
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Als innovativer Werbeartikelhersteller kaufen wir täglich Werbedienstleistungen ein. Die vorhandene Marktkenntnis verbunden
mit dem Einkaufsvolumen erlauben uns, ungewöhnlich günstig
einzukaufen. Die erzielten Einsparungen werden geteilt und senken Ihre Ausgaben nachhaltig.
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Mit der Nase Voran!

Mit der Nase voran!
Unser Gehirn ist nicht nur in der Lage, akustische und visuelle Reize zu verarbeiten, Düfte haben gro-

„Aufgrund der verteilten Standorte, war

ßen Einfluss auf unsere Stimmung und die Wahrnehmung von Situationen, Orten sowie Produkten.

es für uns wichtig, mit wenig technischem
Aufwand untereinander zeitnah und effek-

Duftmarketing für ganzheitliche Kundenansprache

tiv kommunizieren zu können. Konferen-

Duftmarketing greift diese Fähigkeit des menschlichen Gehirns auf und macht sie sich zu Nutze. Seit

zen oder auch Online-Meetings nutzen wir

mehr als elf Jahren ist die japanische Firma @aroma im Sektor Duftmarketing unterwegs und bietet

oft und sparen dadurch wertvolle Zeit und

Unternehmen eine ganzheitliche, multisensorische Kundenansprache sowie die perfekte Marken- und

Reisekosten“, erklärt Sigrid Franz, Geschäfts-

Unternehmensdarstellung. Die professionellen Raumbeduftungskonzepte, die auf jedes Unterneh-

führung der @aroma GmbH. Die Erstellung

men individuell abgestimmt sind, sorgen dafür, dass Kunden den Kontakt vom ersten bis zum letzten

eines Konzeptes einer Unified Communications-Lösung war daher essentieller Bestandteil der Bera-

Moment positiv erleben.

tung. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen auch Produkt- und Herstellerempfehlungen, die sich
genau an ihren Anforderungen, aber auch an dem vorgegebenen Budget orientierten. Zusätzlich

@aroma erobert deutschen Markt

sprachen die Berater der aixvox Empfehlungen für Headsets und andere Endgeräte aus, die das

Nachdem das Unternehmen lange vor allem auf dem asiatischen Markt erfolgreich war, plante es

tägliche Arbeiten noch effizienter gestalten sollten.

Ende 2011 zu expandieren und neue Standorte in Deutschland zu eröffnen. Beabsichtigt war hier
eine Unternehmenszentrale in Berlin sowie weitere Service-Standorte in ganz Deutschland, in de-

Nachdem die Geschäftsführung des japanischen Unternehmens die Angebote gesichtet hatte, wählte

nen insgesamt 20-25 Mitarbeiter verteilt im Team arbeiten. Waren die Standorte schnell gefunden,

man zwei Anbieter aus, mit denen man intensive Gespräche führte. Mit Erfolg – durch die umfassen-

stellte die Kommunikationsinfrastruktur das Unternehmen vor vielfältige Fragestellungen. Besonders

de Beratung war das Unternehmen in der Lage, sich schnell für eine Lösung sowie passende Endge-

die Möglichkeit, ortsunabhängiges Arbeiten zu gewährleisten, schien eine Herausforderung zu sein.

räte mit dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis zu entscheiden. Alle Komponenten sind seit einiger
Zeit in den verschiedenen Standorten in Deutschland erfolgreich im Einsatz.

Ein erster Schritt hin zur Realisierung einer einheitlichen Kommunikation war der Besuch des Seminars „Kommunikation 4.0“. In diesem Workshop, den das Aachener Beratungsunternehmen aixvox

„Durch die UCC-Beratung und die Unterstützung der aixvox, konnten wir schnell die Komponenten

gemeinsam mit dem eco e.V. realisiert, erfahren die Teilnehmer, wie zeitgemäße Kommunikation

finden, die perfekt zu unseren Anforderungen passen. Auch bei der Umsetzung und Einführung stand

aussieht, welche Kommunikationswerkzeuge aktuell verfügbar sind und wie die unterschiedlichen

uns das aixvox Team jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Das Change Management wurde bei den

Kanäle optimal eingesetzt werden, um die Kommunikation im Unternehmen effizienter zu gestalten.

kleinen Anlaufschwierigkeiten sehr gut begleitet. Ob Chatten, Telefonieren oder auch Meetings, die
neue Lösung passt perfekt“, erklärt Sigrid Franz, Geschäftsführung der @aroma GmbH, Deutschland.

Individuelle Beratung für eine einheitliche Kommunikationsstruktur
Auch bei der weiteren Planung und Umsetzung einer umfassenden Kommunikationsinfrastruktur
setzte @aroma auf das Know-How der aixvox. Im Rahmen eines individuell zugeschnittenen Workshops wurde der Bedarf ermittelt und in dem nachfolgenden Beratungsprojekt erarbeitete das Unternehmen, zusammen mit den Beratern, ein umfassendes Konzept für eine Kommunikationslösung
mit verschiedenen Komponenten. Hierzu war es notwendig zu klären, welche Kommunikationskanäle
von den Mitarbeitern an den verschiedenen Standorten genutzt werden sollten. Schnell war klar, dass

aixvox GmbH
Detlev Artelt
Geschäftsführer
da@aixvox.com
Habsburgerallee 13
52064 Aachen
0241 - 4133100
www.aixvox.com

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. 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.

neben Telefonie auch Collaboration, Messaging und Präsenzmanagement gewünscht wurden.
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Magazine, Zeitschriften und POrtale

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.

www.brainGuide.de

brainGuide

CallCenterProfi

brainGuide ist das führende Portal für die Suche nach hochkarätigem

CallCenterProfi ist das Fachmagazin für Führungskräfte in Call- und Con-

Expertenwissen aus dem B2B-Bereich. Über 200.000 Besucher pro Mo-

tactcentern. Die Publikation richtet sich thematisch an Inhouse-Organi-

nat nutzen www.brainGuide.de, um ausgewiesene Experten, aktuelle

sationen sowie externe Dienstleister und deckt alle Fragen rund um die

Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen aus den Bereichen Manage-

Themen Kundenservice und –kommunikation ab. Alle Kanäle, ob im

ment, Recht, Steuern, Finanzen und IT zu finden. brainGuide bietet den

In- oder Outbound-Bereich, laufen im Callcenter zusammen. CallCenter-

kostenfreien Zugang zu über 10.000 Experten und Wissensfirmen, über

Profi berichtet aktuell und umfassend über technisches, organisatorisches

70.000 Fachveröffentlichungen und über 50.000 aktuelle Fortbildungs-

und unternehmerisches Insider-Wissen rund um die Themen Callcenter

und Fachveranstaltungen.

und Dialogmarketing sowie Kundenbeziehungsmanagement. Die Redak-

Profitieren auch Sie von dieser einzigartigen Sammlung von Expertenwissen.

tion versteht sich dabei als Wissensmanager, der die Branche nicht nur

www.callcenterprofi.de

über das Printprodukt, sondern auch online (www.callcenterprofi.de), per
E-Mail-Newsletter, RSS-Feeds sowie Social Media-Präsenzen informiert.

www.callcenterclub.de

„Call Center CLUB ist Meetingpoint der Branche“

Contact Management Magazine

– live und online

Das Top-Magazin für Contactcenter, Interaktion und Telekommunikation

Neben einer Diskussionsplattform auf XING, nutzt der CLUB auch Kanäle

erscheint viermal jährlich und informiert über alle relevanten Neuigkeiten

wie Facebook, Twitter und insbesondere das eigene „Experten-Portal“, um

aus den Themen CRM, Technology und Human Resource (HR). Leser

positive Nachrichten („Tue Gutes und sprich darüber“) zu verbreiten und

profitieren von aktuellen Branchen-Schwerpunkten und Know-how-Vor-

bietet jedem Branchenteilnehmer die Chance sein Netzwerk entscheidend

sprung in allen Themen, die für den Kundenkontakt von morgen relevant

zu erweitern.

sind. Szene-News und Sesselwechsel sowie aktuelle Buchempfehlungen

Regionale CLUB-Meetings und attraktive Events bieten zusätzlich das leben-

dürfen neben spannenden Entwicklungen in Technologie, Customer Ma-

dige Community-Erlebnis und helfen somit Barrieren ab- und stattdessen

nagement und HR in keiner Ausgabe fehlen.

Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Infos zur Printausgabe sowie zum elektronischen CMM-Newsflash un-

Ansprechpartner: Udo Schüring

ter www.cmm-magazine.ch

www.cmm-magazine.ch

Internet: www.callcenterclub.de
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www.intre.cc

Magazine, Zeitschriften und POrtale

INTRE – DACH Magazin für Customer Care Management

IT-Buch Deutschland – das Online-Firmenverzeichnis für die

INTRE (in tre) ist Italienisch und bedeutet übersetzt „zu dritt“. Ein aus

IT-Branche

unserer Sicht sehr treffender Name für ein Magazin, welches über die

Nach nur sechs Jahren hat sich das IT-Buch zu einer unverzichtbaren

so genannte DACH-Region berichtet. Deutschland, Österreich und die

Plattform und einem echten Nachschlagewerk in der IT-Branche entwi-

Schweiz beschäftigen insgesamt rund eine Dreiviertelmillion Menschen

ckelt. Sie haben die Wahl, ob Sie Druckmedien, Online-Firmenverzeich-

im Customer Care-Bereich. Idente Herausforderungen, ähnliche The-

nis, IT-Landkarte über Google-Maps, Videopräsentation, Social-Media-

menstellungen, gleichartige Marktgegebenheiten, verwandte Branchen-

Tools oder auch einen eigenen Online-Shop nutzen wollen. Nutzen Sie

entwicklungen, oftmals übereinstimmende Ansprechpartner und vieles

die Kraft dieses dynamischen Kommunikationskanals für die reichweiten-

mehr vereinen diese Region. Die erwirtschaftete Wertschöpfung beträgt

starke Präsentation Ihres Unternehmens und gewinnen Sie neue Kun-

mehrere Milliarden Euro. Zahlen, Daten und Fakten, über die es sich zu

den, Mitarbeiter oder auch Kooperationspartner. Die Idee hinter dem

berichten lohnt.

IT-Buch? Das IT-Buch Deutschland bietet eine Plattform zur Kooperation

INFO: www.intre.cc

und Außendarstellung gleichermaßen und eröffnet IT-Unternehmen ei-

www.it-buchdeutschland.de

nen weiteren Vertriebskanal und Anwendern ein handliches Nachschlagewerk für eine optimale IT-Infrastruktur.
www.it-buch-deutschland.de

www.ip-insider.de

IP-Insider

IT-BUSINESS – das Fachmagazin für IT und Cloud-Compu-

All-IP ist das Zauberwort der Netzwerktechnik unserer Tage. Neben der

ting

klassischen Netzwerkkommunikation auf dem Campus und im Rechen-

IT-BUSINESS informiert seit mehr als 20 Jahren schnell, kompetent und

zentrum wechseln nun auch nach und nach Anwendungen und Dienste

präzise. Tiefgehende Hintergrundberichte, gründlich recherchierte Fakten,

wie Telefonie, Mobilfunk, Backhauling, Digital Signage und viele andere

der mit der GfK herausgegebene »ITC Channel Index« und die exklusi-

auf das universelle Internet Protokoll IP.

ve Research-Zone mit IDC machen sie zu einer Top-Informationsquelle

Diesem Trend folgend, setzt das B2B-Portal für professionelle Netzwerk-

für alle Entscheider im IT-Markt. IT-BUSINESS ist die leistungsfähige

technik, IP-Insider (www.ip-insider.de), voll auf das Internet Protokoll und

Plattform für erfolgreiche Marktkommuwww.marketing-nikation im IT-

macht dies bereits in seinem Namen deutlich. Das Themenumfeld des

Channel. Die Leserschaft von IT-BUSINESS besteht aus IT-Resellern und

Fachportals für Administratoren und Netzwerkverantwortliche reicht da-

-Dienstleistern, Hosting Providern und Cloud-Computing-Anbietern. Sie

bei von Netzwerk-Planung, Aufbau, Betrieb und Überwachung in den

zählt zum attraktivsten qualifizierten Auditorium, das der Markt zu bieten

Bereichen LAN, WLAN und WAN bis hin zu Hintergrundinformationen

hat.

www.it-business.de

zu Routing & Switching, SDN, UCC und Mobile Networking.
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www.marketing-boerse.de

Magazine, Zeitschriften und POrtale

marketing-BÖRSE und Call-Center-News

TeleTalk

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutsch-

TeleTalk, das führende monatlich erscheinende Fachmagazin für Call-, Contact-

sprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Über 15.000 Anbieter von

und Servicecenter-Management informiert branchenübergreifend über alle re-

Außenwerbung über Social Media bis Zielgruppenanalyse sind vertreten.

levanten Entwicklungen rund um einen erfolgreichen Dialog mit dem Kunden.
Neben allen Aspekten des modernen, multimedialen Kundenkontakt- und Ser-

www.call-center-news.
de

Fachwissen rund um Callcenter gibt es auf dem Content-Portal

vicemanagements stehen Informationen über neue technische Entwicklungen,

www.call-center-news.de. Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen,

innovative Produkte sowie deren gewinnbringender Einsatz im Unternehmen,

Personal, Technik, Strategien und Trends werden in Fachartikeln, Studien,

im Mittelpunkt der monatlichen Berichterstattung.

Whitepapers, Webinaren und Slides vorgestellt. Die Nutzung des Portals

Lesen Sie TeleTalk jetzt kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung zur Probe und

ist kostenfrei. Redaktionelle Betreuung liegt beim Call Center Verband

erfahren Sie, was erfolgreichen Kundenservice ausmacht und wie man die Be-

Deutschland e.V.

ziehung zum Kunden erfolgreich entwickelt. Übrigens: Mit unserem tagesaktuellen

www.teletalk.de

Newsletter haben Sie Ihr Ohr immer direkt am Markt.
Sie wissen ja: Wissen schafft bekanntlich Vorsprung!

SQUT
SQUT steht für Service QUalität und Technik und vereint drei wesentliche Säulen des Contactcenter-Managements:
1. Die gleichnamige Fachzeitschrift für Dialogmarketing
Service|Qualität|Technik
www.squt.de

2. Die Ausschreibungsplattform für Callcenter-Dienstleister 			
(siehe www.squt.de)
3. Die Werbeagentur für MERKwürdige Marketingideen als 			
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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Messen und Veranstaltungen
Messen, Kongresse und andere themenbezogene Veranstaltungen geben Ihnen die Möglichkeit,
neue Trends, Technologien und Produkte nicht nur theoretisch, sondern praktisch und live vor Ort
kennen zu lernen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Veranstaltungen der Branche kurz
vor.

www.ccw.eu

CCW 2014 – das einzigartige Branchenevent

CRM-expo

Wer Kundendialog lebt, wird dieses Event lieben. 7.500 Besucher

Auf der CRM-expo, Leitmesse für Kundenbeziehungsmanagement,

sind stets Ende Februar live im Estrel Convention Center in Berlin da-

geht es um mehr als Software. Neben den richtigen Tools und Soft-

bei. Auf der CCW finden Sie die richtigen Antworten, Erstberichte,

warelösungen dreht es sich vor allem um intelligente Strategien und

Praxiserfolge und Evaluation u.a. zu Prozessoptimierung, Beschwerde-

die richtige Umsetzung. Ausstellung, Fachvorträge und Highlights wie

management, Datenschutz, Mitarbeiterführung, CRM und Qualität. Hier

die CRM-Live-Vergleiche und die Verleihung des CRM Best Practice

werden Kontakte gepflegt, Wissen ausgetauscht, die Zukunft diskutiert,

Awards durch die acquisa schaffen eine einzigartige Informationsdichte

Verträge geschlossen, Best-Practice gelebt und die Besten geehrt! Von

und -qualität. Zusätzlich profitieren Sie als Besucher von den parallel

der CAt-Award-Verleihung bis hin zum LiveCallCenter – wir freuen uns

stattfindenden Fachmessen IT & Business und DMS EXPO.

www.where-it-works.de

auf Sie in Berlin.

www.cebit.de

Nächster Termin: 17. bis 20. Februar 2014

Termin: 28.-30.10.2014 – Messe Stuttgart

Ort: Estrel Convention Center, Berlin

www.where-it-works.de

CeBIT

DMS EXPO

Die CeBIT ist die weltweit größte Messe zur Darstellung digitaler Lösun-

Mit dem Fokus auf digitales Informations-, Dokumenten- und Speicher-

gen aus der Informations- und Kommunikationstechnik für die Arbeits-

management sowie auf Business Process- und Output-Management ist

und Lebenswelt. Besucherzielgruppen sind Anwender aus Industrie, Han-

die DMS EXPO als Leitmesse für Enterprise Content Management welt-

del, Handwerk, Banken, dem Dienstleistungsgewerbe, der öffentlichen

weit einzigartig. Das breite Ausstellungsangebot wird ergänzt durch ein

Verwaltung und der Wissenschaft sowie alle technikbegeisterten Nutzer.

hochkarätiges Vortragsprogramm und Highlights im Rahmenprogramm

Die CeBIT bietet eine internationale Plattform zum Erfahrungsaustausch

wie die Verleihung des ECM Awards. Die DMS EXPO bildet zusammen

über aktuelle Trends der Branche, zum Networking und für Produktprä-

mit den parallel laufenden IT & Business und CRM-expo unter dem ge-

sentationen. Die Deutsche Messe AG organisiert die CeBIT seit 1986

meinsamen Slogan „Where IT works“ die komplette Unternehmens-IT ab.

www.where-it-works.de

jährlich im Frühjahr in Hannover.
Termin: 28.-30.10.2014 – Messe Stuttgart
Link: http://www.cebit.de/
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Erfolgreiches Contactcenter

Internet World

Hier treffen sich Führungskräfte aus Contactcenter, Service und Vertrieb.

Die E-Commerce Messe

Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch untereinander. Mit Busi-

Vom 25.-26.02.2014 dreht sich auf dem Münchner Messegelände wieder

nessmarktplatz, interaktiven Gesprächsrunden und praxisorientierten

alles um das Thema E-Commerce. Auf der Internet World, der führen-

Workshops stehen zahlreiche Möglichkeiten bereit, um das eigene Netz-

den E-Commerce-Messe in Deutschland, präsentieren sich 300 Ausstel-

werk zu erweitern.

ler in zwei Messehallen.

www.erfolgreiches-

Hier bestimmten die Teilnehmer die Themen. Vorschläge können bis

Schwerpunkte der Messe sind E-Commerce, Multichannel, Online Mar-

contactcenter.de

zum 30. März eingereicht werden. Bis zum 20. Mai bewerten Interessierte

keting, Social Media, Mobile, E-Payment, Usability & Technik des Inter-

die Themen und daraus wird das Veranstaltungsprogramm zusammen-

nets. Die Messe wird begleitet von einem umfangreichen Rahmenpro-

gestellt.

gramm: Fachvorträge, Guided Tours, Preisverleihungen...

www.hannovermesse.de

Termin:		

04.11.2014

Termin: 25.-26.02.2014 - ICM München

Ort:		

Congresspark Hanau

Weitere Informationen unter: www.internetworld-messe.de

Link:		

www.erfolgreiches-contactcenter.de

HANNOVER MESSE

IT & Business

Mit 11 internationalen Leitmessen bündelte die HANNOVER MESSE

Die IT & Business, Fachmesse für IT-Solutions, informiert über ein brei-

2013 die Schlüsseltechnologien der Industrie und erzeugte damit eine

tes Spektrum der Unternehmens-IT. Die präsentierten Lösungen reichen

Horizontalität, die weltweit einzigartig ist.

von ERP über PPS und BI bis MES, von IT-Security über Zeitwirtschaft,

Das Konzept der Messe, die Plattform für das Zusammenwirken aller

Zugang und Zutritt bis IT-Infrastruktur. Neben den Branchenführern fin-

beteiligten Branchen und Technologien zu sein, geht eindeutig auf: Nir-

den Besucher vor Ort auch spannende Vorträge in den Fachforen. Be-

gendwo sonst werden sämtliche Bereiche der industriellen Wertschöp-

sonders beliebt sind unter anderem die ERP-Live-Vergleiche, bei denen

fung so umfassend und integriert präsentiert wie hier. Die wichtigsten

zwei Systeme in einem realistischen Szenario aus der Praxis gegeneinan-

Branchen zeigen ihre Stärken und erlauben durch einen interdisziplinä-

der antreten. Mit nur einem Ticket können Sie zudem auch die parallel

ren Wissenstransfer den Brückenschlag in angrenzende Technologien.

durchgeführten DMS EXPO und CRM-expo besuchen.

Link: www.hannovermesse.de

Termin: 28.-30.10.2014 – Messe Stuttgart

www.internetworldmesse.de

www.where-it-works.de

www.where-it-works.de
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www.itandmedia.de

Messen und Veranstaltungen

IT&Media – die größte Netzwerkveranstaltung in der Region

Service-Forum: Hier tauschen sich Dienstleister zu Trends in

Rhein-Main-Neckar

Prozessoptimierung und IT aus.

Die IT&Media ist die größte IT-Messe in der Region Rhein-Main-Neckar

Am Mittwoch, den 26. März 2014 findet das Service-Forum zum 3. Mal

und bietet ihren Besuchern alle Möglichkeiten, um sich über Innovatio-

im GDI in Zürich-Rüschlikon statt. Der Treffpunkt für Dienstleister bietet

nen und Trends im IT-Bereich zu informieren. Eine parallele Konferenz

Raum für ein ausführliches Networking, den Besuch der Fachausstellung

sowie besondere Highlights runden das Angebot ab. Bei der vergangenen

sowie Praxisvorträge zu branchenspezifischen Lösungen.

Messe, die am 24. und 25. April 2013 zum zweiten Mal stattfand, stellten

www.service-forum.org

etwas mehr als 200 Aussteller Ihre Neuheiten vor. Die Key Note wurde

Termin: 26.03.2014

vom Präsidenten des BVMW, Mario Ohoven, gehalten. Mark Semmler

Ort: GDI in Zürich-Rüschlikon

begeisterte das Publikum beim Live-Hacking und auf der hr-iNFO Live-

Link: www.service-forum.org

Talk-Bühne wurde der erste Anwender-Award verliehen.
www.itandmedia.de

www.m-days.com

M-Days – Fachmesse für das Mobile Business

WZN Live Events:

Die M-Days ist die europäische Fachmesse für das Mobile Business. Sie

COMMUNICATIONS & COLLABORATION Tour

zeigt die Neuheiten und bietet den Kontakt zu den Anbietern, Entwick-

Treffen Sie die Experten der führenden Hersteller rund um das Thema

lern und Dienstleistern von Lösungen für Mobile-Anwendungen.

Kommunikation und Zusammenarbeit auf unseren WZN Live Events.
Diskutieren Sie mit den Fachleuten neue Lösungen rund um den rei-

Sie spiegelt alle Facetten der Marktentwicklung des Mobile Business

bungslosen Betrieb von Unternehmensnetzen und hören Sie die Beispie-

wider – strukturiert in den Angebotsbereichen Strategy, Commerce,

le der Experten.

Enterprise, Marketing und Media. Damit ist die M-Days die zukunftswei-

Termine: 	11.02.14 Frankfurt | 12.02.14 Düsseldorf

sende Plattform für Entscheider, die ihre Geschäfts- und Kommunikati-

06.03.14 Stuttgart

onsprozesse fit für das Mobile-Business machen wollen.

20.05.14 Hamburg | 21.05.14 Berlin

www.wz-n.de

| 27.03.14 München

04.06.14 Nürnberg
Termin: 13.-14. Mai 2014

Link:

www.wz-n.de

Ort: Frankfurt am Main, Messegelände – Halle 11
WissensZentrum. Expertentreff. Smart Business Networking
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Anzeigen

Internationale Kongressmesse für Kundenservice, -kommunikation & Contact Center

Aus
CallCenterWorld® wird CCW!

✔ 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.ccw.eu

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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www.ccw.eu
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alphabetische LIste der Autoren & firmen

Alphabetische Liste der Unternehmen und Personen, die Beipiele
der Kundenkommunikation beigesteuert haben.
Folgende Firmen sowie Personen haben uns Referenzen und Beispiele zur Verfügung gestellt und
somit maßgeblich zum Erfolg der nun schon vierten Ausgabe der PRAXISTIPPS Kundenkommunikation beigetragen:

Firma

Seite

Firma

Seite

acapela group

50, 84

Jäger + Schmitter DIALOG GmbH

110

Airobe GbR

46

JTEL GmbH

64, 86

aixvox GmbH

68, 122

kommSolutions GmbH

96

ALLNET GmbH

48

MYCOM AG

88, 114

Altitude Software GmbH

66

NetTask GmbH

108

Becker & Partner GmbH

52, 82

ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG

30

Bressner GmbH

26, 72

Plantronics GmbH

42

Call Center Club GbR

56

QSC AG

54, 70

CISCO SYSTEMS GmbH

94

Reischer CRM Consultants GmbH

60

City Update

74

santa-idee.de

44

cognesys gmbh

92

Society 3 Group Inc.

62

datac Kommunikationssysteme GmbH

24

snom technology AG

78

dawin gmbh

34

SNT Deutschland AG

28

DictaTeam UG

80

TELEflash GmbH

40

EML European Media Laboratory GmbH

76

Telenet GmbH Kommunikationssysteme

36

Enghouse Germany GmbH

32

Usables GmbH

100, 120

ExperTeach GmbH

106

VoiceTrust GmbH

90

Flintec IT GmbH

58

Viator Group GmbH

104

Grutzeck-Software GmbH

118

Voxeo Germany GmbH

116

Hipercom Customer Communication GmbH

102

Voxtron GmbH

38

Interactive Intelligence Germany GmbH

98

woopla GmbH

112

®
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Praxistipps Kundenkommunikation

PRAXISTIPPS – Immer und überall verfügbar
Die PRAXISTIPPS erscheinen mit der Ausgabe 2013 bereits zum vierten Mal und sind nicht nur als

Mehr Informationen mit nur einem Klick

Taschenbuch, sondern auch als digitale Ausgabe beliebt und erhältlich.

Die Vorteile der digitalen Ausgabe liegen dabei auf der Hand.
Sie können das gebündelte Wissen beispielsweise zu Unified Communications, Sprachtechnologie

Alle Ausgaben der Taschenbuchreihe sind als PDF, .epub und auch .mobi Format für Kindle sowohl

oder auch Voice over IP überall mobil nutzen und mit allen Ausgaben der PRAXISTIPPS auf insgesamt

auf unserer Webseite www.aixvox.com als auch im Buchhandel erhältlich.

fast 200 Referenzbeispiele zu unterschiedlichen Bereichen der Kundenkommunikation zurückgreifen.

Digital in mehr als 50 Shops

Der Clou sind die vielen direkten Links zu weiterführenden Informationen, Herstellern und Produk-

Mittlerweile bieten mehr als 50 Online Buchhandlungen die PRAXISTIPPS mit allen Beispielen zum

ten sowie die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit den Ansprechpartnern der jeweiligen

Kauf und Download an.

Lösung.
Die zeitgemäße Navigation innerhalb der digitalen Ausgaben erlaubt zudem einen schnellen Zugriff
auf jeden PRAXISTIPP, ebenso wie das Anlegen von Lesezeichen und natürlich der Zoomfunktion
auf den Artikel.

Nutzen Sie die umfassenden Möglichkeiten der digitalen Ausgabe und sichern Sie sich jetzt die
Durch die Auswahl verschiedener Formate für Tablets, E-Book-Reader verschiedener Marken und

E-Books der PRAXISTIPPS für Ihr digitales Bücherregal.

auch Kindle, haben Sie mit dem Kauf der digitalen PRAXISTIPPS die Möglichkeit, die Praxisbeispiele

Mehr Informationen zu Shops und weiteren Händlern finden Sie auch unter www.aixvox.com, wo

sowie weiterführende Informationen immer und überall zur Hand zu haben.

Sie die PRAXISTIPPS mit nur einem Klick erwerben und auf ihr mobiles Gerät laden können.
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Arbeit und kommunikation im wandel

Einfach anders arbeiten

Einfach Anders Arbeiten –
Arbeit und Kommunikation im Wandel
• Mobiles Arbeiten

• Change Management

Die neue Publikation des voice compass Teams

• Präsenz managen

• Kaufen oder Mieten

Erscheinungsdatum: Frühjahr 2014

• Flexible Arbeitszeiten

• Selbst betreiben oder managen lassen

• Zusammenarbeit über Standorte

• Cloud und UC

• Konferenzen mit Video

• Betriebsrat einbinden

• Kommunikation in den Prozessen

• Möbel und Kommunikation…

Mehr Informationen unter: www.aixvox.com

Zielgruppe
Alle mittelständischen Unternehmen, aber auch Konzerne und kleine Teams, sind dieZielgruppe von EINFACH ANDERS ARBEITEN, denn sie profitieren maßgeblich von der täglichen
„Es ist an der Zeit, die vielen Möglichkeiten der Technik endlich für besseres Leben und Arbeiten zu nutzen.“

Zeiteinsparung und der Effizienzsteigerung durch die neuen Technologien und Konzepte. So spricht

– Detlev Artelt

das Buch mit der Wissensvermittlung besonders die Geschäftsleitung, das Management, den
Vertrieb, das Marketing und sonstige Entscheider an. Alle Texte werden in einer der Zielgruppe

EINAFCH ANDERS ARBEITEN bedeutet Kommunikation überall – mobiles Arbeiten, die Mög-

angemessenen Sprache verfasst, damit diese sich optimal angesprochen fühlt. Rein technische Er-

lichkeit, verteilte Teams per Videokonferenz jederzeit zu treffen, zwischen Homeoffice und

klärungen werden vollkommen vermieden, um die Verständlichkeit für nicht-technische Leser zu

Arbeitsplatz zu wechseln…

gewährleisten. So werden einerseits die genannten Beispiele und Argumentationen aus der Sicht

Diese und weitere Möglichkeiten, Arbeit flexibel zu gestalten, helfen Unternehmen viel effekti-

der Zielgruppe erstellt und ebenso Fachbegriffe durchgängig und ausführlich erklärt.

ver mit ihrem wichtigsten Gut – der Zeit – umzugehen. Hinzu kommen die Visualisierung der
Erreichbarkeit von Menschen und die Integration der Sozialen Netzwerke in unsere täg-

Erscheinung & Verteilung

liche Kommunikation, die das Miteinander von Menschen, die immer auch Kollege, Kunde,

EINFACH ANDERS ARBEITEN erscheint im Frühjahr 2014. Neben der Printausgabe (Hardco-

Partner oder Anbieter sind, beschleunigen.

ver) wird die Publikation zusätzlich in elektronischer Form erscheinen:
• als E-Book (ePub) für Amazon, iBook und weitere Reader

Das Fachbuch EINFACH ANDERS ARBEITEN ist eine neue Publikation der aixvox GmbH

• als App für iPad und Surface.

und erscheint in der voice compass Fachbuchreihe. Neben einem großen Wissensteil haben
Praxisbeispiele und Beiträge von namhaften Gastautoren das Ziel, dem Entscheider im Mittel-

Die Verteilung erfolgt über:

stand die Grundlagen zu Themen wie Unified Communications & Collaboration, aber auch zu

• den Buchgroßhandel

Sprachtechnologie und Arbeitsplatzgestaltung auf eine ihm verständliche Weise näher zu brin-

• durch die aixvox GmbH auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen

gen. Ziel ist es ebenso, seine Bereitschaft zur Veränderung in der Kommunikation zu wecken.

• durch unser Netzwerk an unterstützenden Medienpartnern (20+).

Der Inhalt

Weitere Informationen finden Sie unter www.aixvox.com. Mit nur einem Klick können Sie dort auch

Auf die Einleitung und den Wissensteil folgen etwa 20 Beispiele aus der Praxis, wel-

in unseren anderen Publikationen stöbern und diese käuflich erwerben.

che sich neben Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des effizienteren Kommunizierens
unter anderem auch mit folgenden Themen befassen:
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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.
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-Praxisti
www.facebook.com/aixvox
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@voice_compass

plus.google.com/s/aixvox

