
Kundenorientierung auf 
höchstem Niveau 

Eine der größten Herausforderungen 

in der heutigen Geschäftswelt besteht 

darin, die Anforderungen der Kun

den ihren individuellen Vorlieben ent

sprechend zu erfüllen – zu jeder 

Zeit, an jedem Ort und selbst unter 

den schwersten Bedingungen. Unter

nehmen aller Größen versuchen  

ihren Kunden rund um die Uhr hoch

wertige Services zu bieten und sind 

dabei auf benutzerfreundliche, ein

fach zu bedienende Kommunikations

kanäle angewiesen. Dabei müssen 

sie Prozesse entwickeln, die mithilfe 

neuer Technologien wie SIP und 

Web Services eine intelligente, auto

matisierte und kostengünstige Ab

wicklung ermöglichen. Sie müssen 

ihre Kenntnisse über die Erwartun gen 

und die Geschäftsstrategien ihrer 

Kunden kontinuierlich erweitern, um 

sich neue Cross Selling und Up

SellingGelegenheiten zu eröffnen.

Und schließlich müssen sie die eigene 

Performance laufend auf den Prüf

stand stellen, um die gleichbleibende 

Qualität ihrer Services zu gewähr

leisten. 

Overview

Avaya Customer 
Interaction Suite

1

erfolg hängt in der heutigen Geschäfts

welt nicht mehr so sehr davon ab, 

was man verkauft. viel entscheiden der 

sind die erfahrungen der Kunden,  

die sie mit einem Unternehmen verbin

den. Moderne Geschäftsführer wissen, 

dass der Schlüssel zu Kundenloyalität 

und rentabilität im kundenorientier ten 

Auftreten eines Unternehmens liegt. Die 

Grundlage für konsistenten und ein  zig

artigen Service bildet eine intel li gen te, 

standortübergreifende Kom muni

kationsstrategie, bei der dem Kunden 

stets die richtigen Ansprechpartner 

und Prozesse zur verfügung ste hen. 

erst wenn ein Unternehmen alle vorhan

denen ressourcen zum woh le der 

Kunden voll ausschöpft, kann es wirk

lich flexibel arbeiten und schneller auf 

Kundenanfragen reagieren.
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Avaya ist führend in der Entwicklung und 

Implementierung von Kommunikations

lösungen für die Kundenbetreuung. Die  

Lösungen der Avaya Customer Interaction 

Suite unterstützen Sie bei der Umsetzung 

leistungsfähiger Kommunikationsstrategien, 

mit denen Sie Ihren Kunden einzigartige 

Serviceleistungen bieten können. Unsere Be

rater verfügen über fundierte Erfahrung  

in der Entwicklung von Kommunikations

lösungen, die genau das richtige Maß an Ver

fügbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und 

Persona lisierung liefern, das für die effektive 

Pflege von Kundenbeziehungen nötig ist.

Überblick

Die Customer Interaction Suite von Avaya 

bietet höchste Flexibilität und passt sich 

optimal den individuellen Bedürfnissen Ihres 

Unternehmens an. Ganz gleich, ob Sie ein 

großes internationales Unternehmen oder 

einen eher einfach strukturierten, kleinen 

Betrieb führen – Avaya weiß, dass unter

schiedliche Unternehmen unterschiedliche 

Kommunikationsstrategien benötigen.

Unser Ziel ist es, Unternehmen ungeachtet 

ihrer Größe und der jeweils vorhandenen  

Infrastruktur genau die Lösungen zu bieten, 

die ihren Anforderungen am besten gerecht 

werden. Dabei stellen wir unseren Kunden 

intelligente Komponenten zur Verfügung, die 

für den Einsatz in umfassenden Kommuni

kationslösungen entwickelt wurden.

Unternehmen sind stets darum bemüht, 

opti male Services zu bieten und die Inter

aktion mit ihren Kunden in allen Bereichen 

so effektiv wie möglich zu gestalten. Dabei 

sind sie auf intelligente Kommunikations

strategien angewiesen, die eine Verbindung 

zwischen den Kommunikationsanwendun gen 

der Contact Center mit anderen Ge schäfts

anwendungen ermöglichen. Dadurch können 

detaillierte Informationen über jeden ein

zelnen Kunden gesammelt und die Art der 

Kundenbetreuung an die individuellen Be

dürfnisse angepasst werden.

Nur Unternehmen, die ihren Kunden durch

weg erstklassige Dienstleistungen bieten, 

sind in der Lage, die Loyalität ihrer Kunden 

kontinuierlich zu erhöhen und gleichzeitig 

rentabel zu arbeiten. Sie bringen kunden

orientiertes Denken in Einklang mit ihren 

Ge schäftsstrategien und bleiben so wett

bewerbsfähig, ohne die Bedürfnisse ihrer 

Kunden aus den Augen zu verlieren. 

Sie möchten wissen, wie Sie dieses Ziel eben

falls erreichen können ? Bieten Sie Ihren 

Kunden persönlichen und erstklassigen Ser

vice mit den unübertroffenen Contact Center

Lösungen der Avaya Customer Interaction 

Suite.

Die Avaya Customer Interaction Suite sorgt 

dafür, dass die Belange Ihrer Kunden stets im 

Vordergrund stehen. Unsere Lösungen be

ruhen auf bewährter Technologie und bieten 

unter anderem die Möglichkeit, Geschäfts

prozesse zu optimieren, intelligentes Routing 

aller Kontakte zu ermöglichen, automati

sierte Sprachdialoge zu integrieren oder die 

Effizienz eingehender und ausgehender  

Kommunikation zu erhöhen.

Komponenten

Die Avaya Customer Interaction Suite bietet 

umfassende Kommunikationslösungen, die 

so unterschiedliche Bereiche wie Kontakt

management, SelfService, proaktiven Kon

takt und betriebliche Effizienz abdecken. 

Kontaktmanagement 

Kontaktmanagement erleichtert es Ihren 

Kunden, Geschäfte mit Ihrem Unternehmen 

zu machen. Durch einen konsistenten und 

persönlichen Kundenservice auf allen Medien

kanälen können Sie aus jedem Kunden

kontakt eine echte Verkaufschance machen. 

Mit effektivem Kontaktmanagement sind 

Ihre Kundeninformationen stets umfassend 

und aktuell, selbst über mehrere Standorte 

und Netzwerke hinweg. Die einzigartigen 

Mehrkanallösungen für Contact Center von 

Avaya umfassen leistungsstarke CTI  

(Computer Telefonie Integration) Funktionen, 

Kundensegmentierung und intelligentes 

Routing, sprach, web und EMailbasierte 

Kommunikation sowie virtuelle Unterneh

mens und Contact CenterAnwendungen.

Das Ergebnis: produktivere Kundenbetreu er, 

rentable Investitionen, effektiveres Con tact 

CenterManagement, persönliche Dienstleis

tungen und mehr Erfolg im Kundendialog.

http://www.avaya.de
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Der Effekt: höhere Einnahmen durch ein 

besseres Kontaktmanagement (eingehend 

und ausgehend) sowie CrossSelling und 

UpSellingChancen, effektivere Marketing 

und Promotioninitiativen, größere Kunden

loyalität, geringere Betriebskosten durch vir

tuelle Kundenbetreuung sowie höhere  

Mitarbeitereffizienz. 

Betriebliche Effizienz 

Betriebliche Effizienz bietet Ihnen die Mög

lichkeit, die richtigen Entscheidungen 

schneller zu treffen, damit Sie sowohl Ihre 

Geschäftsprozesse als auch Ihre Erträge 

optimieren können. Mithilfe der umfassen den 

Lösungssuite von Avaya – mit Funktionen 

zur Contact CenterAnalyse und Protokollie

rung, Anrufaufzeichnung und Qualitäts

sicherung sowie Personalverwaltung – können 

sowohl Echtzeit als auch histori sche Daten 

zu Kunden und Betrieb gesammelt, organi

siert und analysiert werden.

Das Resultat: zufriedenere Kunden (und die 

Kenntnis der Ursachen für ihre Zufrieden

heit), zeitnahe Entscheidungen durch Moni

toring in Echtzeit, präzise Trendprognosen 

durch Auswertung historischer Daten sowie 

erhöhte Produktivität und Effizienz.

Die wichtigsten Aspekte der 
Kundenbetreuung

Die Customer Interaction Suite von Avaya 

bietet bewährte und flexible Tools, die sich 

optimal an die Entwicklung Ihres Unterneh

mens anpassen. Im folgenden Abschnitt 

sind nur einige wenige Beispiele dafür auf

geführt, wie Avaya Ihr Unternehmen bei  

der Bewältigung aktueller und zukünftiger 

Herausforderungen unterstützen kann.

Self-Service 

SelfService bietet Ihren Kunden rund um 

die Uhr intelligente und automatisierte 

Dienstleistungen, ganz gleich wo und wann 

sie diese benötigen. Unabhängig von Ort 

und Zeit erhalten Ihre Kunden präzise Ant

worten auf ihre Anfragen – über Sprach

anwendungen, Spracherkennung, intelligen te 

automatisierte EMailBeantwortung und 

webbasierte SelfServiceAnwendun gen. 

Die Automatisierung dieser gängigen Prozesse 

er höht die Kundenzufriedenheit und ur

sprüng lichen Anschaffungskosten häufig be

reits innerhalb weniger Monate amortisieren.

Die Vorteile: höhere Einnahmen dank erst

klassiger Serviceleistungen, geringere Be

triebskosten und unmittelbare Verbesserung 

des Kundenerlebnisses ohne dafür zusätz

liche Ressourcen zu benötigen.

Proaktiver Kontakt 

Proaktiver Kontakt unterstützt Ihr Unter

nehmen beim Aufbau starker Kundenbe

ziehungen und erhöht durch proaktive Be

nachrichtigungsfunktionen und die jeweils 

geeigneten Kommunikationswege die Nähe 

zu Ihren Kunden. Zur Optimierung des 

Kundendialogs wird dabei jedem Kunden der 

passende Kundenbetreuer zur Seite ge

stellt, der über umfassende Kenntnisse der 

jeweiligen Kundenhistorie verfügt. So können 

die Bedürfnisse des Kunden optimal anti

zipiert und zu einer Steigerung des Umsatzes 

verwertet werden. Proaktiver Kontakt führt 

zur Stärkung und zum Ausbau von Kunden

beziehungen, indem Ihren Kunden die Infor

mationen zur Verfügung gestellt werden, die 

sie für die richtige Geschäftsentscheidung 

benötigen.

Kosten verringern und Einnahmen 

erhöhen

•  SelfServiceFunktionen über verschiedene 

Kontaktkanäle ermöglichen die Bereit

stellung wertvoller Informationen über das 

Internet, 3GVideo oder Sprachschnitt

stellen. So können Anfragen von Kunden 

rund um die Uhr und unter geringen 

(oder gar keinen) Mitarbeiterkosten be

antwortet werden.

•  Virtuelle Unternehmensanwendungen sor

gen für eine nahtlose Vernetzung mobiler 

Mitarbeiter und gewährleisten so maxi

male Effizienz. Eine große Auswahl an Tools 

für die Kundeninteraktion ermöglicht einen 

außergewöhnlichen Kundenservice. Der 

qualitativ hochwertige Kundendialog ist die 

beste Basis, um Um sätze zu steigern und 

dabei gleichzeitig die Kosten zu senken.

Entdecken Sie komfortablere  

und innovative Wege, ein Geschäft 

zu betreiben

•  Kommunizieren Sie mit Ihren Endkunden 

über deren bevorzugtes Medium: Internet, 

Video, EMail oder Instant Messa ging. 

Profitieren Sie von integrierten Optionen 

für die OnlineZusammenarbeit, einheit

lichen Desktops für die Kunden betreuer 

mit aktuellen Kundeninformationen sowie 

leistungsstarken Tools mit Op tionen wie 

automatischen Antwortfunk tionen, die es 

Kundenbetreuern erlauben, große Mengen 

an EMail und ChatDia logen konsistent 

zu bearbeiten.

•  Steigern Sie die Attraktivität Ihres Self

ServiceAngebots im Internet durch 

sprach gesteuerten Zugang. Erreichen Sie 

auch mobile Endkunden mithilfe dyna

mischer, personalisierter SelfService

Funktionen und benutzerfreundlicher 

Sprachsteuerung.

http://www.avaya.de
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fasst und bereitgestellt werden. Dadurch 

verbessern Sie einerseits das Service

angebot für Ihre Kunden und erhöhen an

dererseits die Effizienz und die Leistungs

fähigkeit Ihres Unternehmens.

•  Die intelligenten RoutingTools von Avaya 

gewährleisten, dass jeder Kundenkontakt 

gleich von Beginn an der jeweils zustän

digen Stelle zugewiesen wird. Dies geschieht 

mithilfe bedarfsgerecht angepasster  

RoutingKriterien. Dabei werden unter an

derem die Präferenzen des jeweiligen 

Kunden berücksichtigt und der zuständige 

Kundenbetreuer nach Qualifikation aus

gewählt. Letzterem stehen jederzeit die 

aktuellsten Kunden und Transaktionsin

formationen zur Verfügung. Mit Lösungen 

von Avaya können Sie Ihren Kundenstamm 

sinnvoll segmentieren und jedem einzel

nen Kunden den jeweils angemes se nen 

Service bieten.

Umfassende Komplettlösung

Die Avaya Customer Interaction Suite un

terstützt die neuesten Technologien von IP 

und SIP bis hin zu Web Services und SOA. 

Dadurch können sich Ihre Mitarbeiter voll 

und ganz der Optimierung Ihrer Services 

widmen, ohne wertvolle Zeit mit der Suche 

nach geeigneter Software zu verbringen. 

Die Teams von Avaya Global Services und 

unsere Partner sind Experten in der effizi

enten Umsetzung moderner Best Practices, 

die Sie bei der Rationalisierung Ihrer  

Prozesse und beim Erreichen Ihrer Ziele im 

Kundeninformationen sammeln 

und wertvolle Erkenntnisse  

gewinnen

•  Protokollierungs und Analysetools von 

Avaya optimieren das Management von Ser

vice und Geschäftsinitiativen durch eine 

breite Palette an Standard und individuell 

anpassbaren Berichten. Darüber hinaus 

bieten sie die Möglichkeit, Informationen 

aus anderen Quellen problemlos zu inte

grieren. Dadurch erhalten Manager und 

leitende Angestellte einen umfassenden 

Überblick über alle Kontaktkanäle und 

Aktivitäten.

•  SelfServiceSprachlösungen nutzen  

dieselben Funktionen, die auch für Ihre 

Webanwendungen eingesetzt werden. 

Kun den können auf diese Weise ganz ein

fach per Sprachsteuerung auf die Self

ServiceFunktionen zugreifen. Sie erleich

tern damit Ihren Kunden den Zugriff und 

verringern gleichzeitig Ihre Servicekosten.

Ein Kundendialog, der sich von 

der Konkurrenz unterscheidet

•  Mit Anwendungen für die Anrufaufzeich

nung und Qualitätssicherung lassen sich 

unmittelbare Serviceverbesserungen er

zielen. Durch den Vergleich aktueller und 

historischer Daten können Produktivität 

sowie Effektivität der Agenten bewertet 

werden. Gewaltige Mengen an wertvollen 

Kundeninformationen können einfach er

Bereich Kundenbetreuung unterstützen.

Kommunikationslösungen 
für individuelle Heraus-
forderungen

Sie interessieren sich für neue Kommunika

tionslösungen aus einem ganz einfachen 

Grund: Erfolg. Ganz gleich, ob Sie damit die 

Kosten verringern und die Einnahmen er

höhen, neue Wege zur Interaktion mit Kunden 

erschließen, webbasierte Transaktionen 

und SelfService Angebote ermöglichen oder 

Ihren Kunden ein einzigartiges Serviceange

bot bieten möchten – die Herausforderun gen 

an Ihr Unternehmen sind genauso einzig

artig und individuell wie Ihre ganz persön

liche Definition von Erfolg. Die Lösung, die 

Sie suchen, muss Ihren eigenen individuel

len Ansprüchen genügen.

Die Customer Interaction Suite von Avaya 

nimmt diese Herausforderungen an. Unter

nehmen auf der ganzen Welt verlassen sich 

bei der Umsetzung ihrer Kommunikations

strategie auf die bewährten Technologien 

und Best Practices von Avaya. Finden Sie 

Ihre individuelle Lösung. Weitere Informa

tionen zur Avaya Customer Interaction Suite 

finden Sie unter http://www.avaya.de. Oder 

wenden Sie sich noch heute an Ihren Avaya 

Vertriebsmitarbeiter oder Ihren autorisierten 

Avaya BusinessPartner. +1 866 462 8292.

http://www.avaya.de
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