CONTACTCENTER & DIALOGMARKETING

I QUALITÄTS-MANAGEMENT
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machen, um die Siruariol1 'lll entschä rfen
und im Weiteren gegebenenfa ll s Maßnahmen wie Trainings und eLcarnings bspw.
zum "Ü ben der richtigen Ansprache" etc.
ei nleiten. Moderne Sprachanalyse-Too ls generiere n zudem durch Transkription und
schematischen Vergleich aus unstrukturierten
Cesprächsinformation en strukturieree Daten. Sie liefern d em Unternehmen damit
neues und werrvolles Wissen, mit dem die
Umernehmensprozesse gezielt optim iert werden können - sowohl im Qualiräts- lind
Prozessmanagement als auch im Markering
oder Vertrieb.

Emotionserkennung
via Cloud

Qualitätsmanagement in der Kundenkommunikation funktioniert mit neuen Tools wie Emotionserkennung oder Keyword-Spotting besser.
Contact Center sind eine der meist genutzten Kontaktschnittstellen von Unternehmen zum Kunden. Ob zu Produkten, Service oder Kampagnen - der Kun de selbst liefert wichtige Informationen
zu jedem Geschäftsbereich. Durch ITgestützte Analyse- und Auswerrungsmcrhoden kö nnen Sinn und Inh alt der Gespräche
automatisch erkanm und ausgewertet werden. Verbesserungspo ren tiale im Qualitärsmanagement (QM) werden so o ptimal aus-

geschöpft- und ganze Unrernehmensprozesse
können effizicnrcr aufgestellt werden .

Für Unternehmen ist di e sch nelle und kompeten te Bearbeitung von Kundenanfragen
über das Comacr Center essentiell- schließlich ist der Kunde Kö nig und Zafrieden hei t

die Basis jeder erfolgreichen Beziehung und
Software-Taols erlauben dabei eine umfassende und detaillierte Analyse der Contact
Cen ter- Kommunikati o n. N icht nur der
Qualität des Services wird damit elHscheidend auf die Sp rünge geho lfen : Indem das
Unternehmen auf diese Weise Erkenntnisse
über seine Kunden, Unternehmensprozesse
und Schwachstellen gewinn t, kan n das Management zielgerich tet Prozesse optim ieren ,
Mitarbeitereffizienz verbessern und insgesamt die Kosten senken.
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Informationsquelle Contact
Center
Das Comacr Center fungiert als Tor zur Welt
(des Kunden) und ist damir ei ne der wichtigsten Informationsquellen für ei n Unternehmen. Dem Unternehmen werden gewissenll aßen "frei Haus" unzählige - teils unfreiwillige - Verbesserungsvorschläge lind
Kundenwün sche zu Produkten, Services,
Dienstleistungen, aber ebenso zu unternehmensi nternen Prozessen gel iefen. Hier gilt
es, soviel wie mögli ch "einzufange n" und die
Kommunikation systematisch 7.U strukturieren, zu analysieren und auszuwerten .
Der neueste Clou bei den Software-Tools
führender Anbieter sind Emotionserkennung und KeY\'iOrd-/Phrasc Sporring. Mir
diesen Analysefunktionen lassen sich aus
d er unüberschaubaren Menge vo n Interakti o nen automatisch die in teressanren, kritischen und nützlichen Informationen Idassifizieren und kategorisieren. Unterneh men
werden so auf ein bestimmtes Kunden verhalten hingewiesen und können soforr reagieren.
Die Sofnvare erkenm z.B., ob der Kunde
verärgerr ist und kann d em Agemen 'lllnächst via Bildschirm Handlungsvorschläge

Unternehmen, die mit solchen intelligenten
Analyse-l ools liebäugeln, aber vor 7.U hohen
Anschaffungskosten zurückschrecken, bietet
sich mit einer Lösung aus der C lo ud eine
kostengünstige und zu-gleich flexible Alternative. So stellen erwa die Mal'krfiihrer unter
den An bietern ihr gesamtes Porefoli o rund
um die Auswertung von Kommunikationsprozessen auch über die C loud zur Verfügung. Insbeso ndere klein ere und mittlere
Un terneh men profitieren von einer c1o udbasienen Lösung. Deml hohe Investi ti onskosten für Lizenzgebühr und zusärtlich benö tigte Hardwa re entfallen, sodass das wirtschaftliche H..isiko verringert und zud em die
Eigenkapitalquote geschont wird. Stattdessen zahlen Umernehmen wie be im Leasing
eine mo nadiche N utzungspauschale, in der
neben Betrieb lin d Wartu ng wich tige Updates und Upgrades der Lösung mirinbegriffen sind , anders als ü blicherweise beim
Kauf der Software. Das Analyse-Tool via
C loud ist dam it stets auf d em neuesten
Stand lind lässt sich schne ll und flexibel an
steigende Anforderungen von Kunden und
Unternelllnen anpassen.
Egal, ob als C loud- oder C lie nc- Se rverLös un g - ei ne umfassend e Analyse der
Conract Cem er-Kommunikation mit intell igenten un d automatischen A uswertu ngsfunktion en schafft für alle Beteiligten
- vom Kunden über den Call Center-Agenten bis hin zum Management - einen enormen Mehrwert - lind danüt einen klaren
Wettbewerbsvorteil für das gesamte Unternehmen.
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