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Outbound-
Kundenkontakt – Heute
Ausgehende Anrufe können eine unpersön- 
liche Erfahrung für Ihre Kunden sein. Ist der  
Outbound-Dialer nicht in die Geschäftssys-
teme eingebunden, ist es vielleicht nicht 
möglich, einen Kundenanruf einem aktuellen  
Vorgang in der Geschäftsbeziehung zuzuord-
nen – von einer Personalisierung ganz zu 
schweigen. Folglich sind die den Kunden 
bereitgestellten Informationen oft irrelevant, 
und selbst wenn sie hilfreich sind, ist der 
Kunde normalerweise nicht imstande, sofort 
auf die Neuigkeiten zu reagieren – der Anruf 
wird abrupt beendet, ohne dass der Kunde 
nach seinen Wünschen gefragt würde. Ande- 
re Medien wie E-Mail sind leichter zu perso-
nalisieren und in Geschäftssysteme und  
-abläufe einzubinden, unterliegen aber oft 
den gleichen Beschränkungen. Und für 
manche Unternehmen ist die Bewältigung 
von Massenbenachrichtigungen durch Mitar- 
beiter, um sofortige Transaktionen durchzu-
führen, einfach zu teuer. 

Das Potenzial zur Bereitstellung aktueller, 
personalisierter Informationen über andere 
Kanäle als E-Mail in einem automatisierten 
Modell ist längst noch nicht ausgeschöpft. 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr Unter- 
nehmen Technologien kombinieren und 
in einem geschlossenen System benutzer-
freundliche Self-Service-Transaktionen pro-
aktiv für Ihre Kunden durchführen kann. 

Betrachten wir einmal ein Beispiel: Eine 
größere medizinische Einrichtung hat jeden 
Tag Hunderte von Patienten. Viele vergessen 
ihre Termine oder sagen sie nicht ab. Eine 
telefonische Terminbestätigung der Patienten 
wäre wegen des Anrufvolumens und der 
Arbeitsbelastung für die Angestellten nicht 
kosteneffektiv. Ein Terminplanungssystem, 
das Erinnerungs-E-Mails versendet, wäre unter 
Umständen hilfreich – aber es erreicht nicht 
die Patienten ohne Internetanschluss und 
diejenigen, die ihre E-Mails nicht regelmäßig 
kontrollieren. Personalisierte Informationen 
und Transaktionsoptionen von einem einfachen 
Dialer beschränken sich normalerweise darauf, 
dem Patienten die Bestätigung oder Ablehnung 
des Termins zu erlauben. Mit herkömmlichen, 
isoliert betriebenen Benachrichtigungssystemen 
vermag die medizinische Einrichtung das volle 
Potenzial nicht auszuschöpfen. 

Schaffen Sie Abhilfe 
mit Intelligenter 
Kommunikation
Die Integration intelligenter Kommunika-
tion in die Kundenserviceabläufe ist die  
Voraussetzung für die gewünschten Verbes- 
serungen. Erreicht wird dies durch die  
Einbindung der Kundenservice-Systeme,  
die heutzutage in den meisten Unterneh-
men vorhanden sind – wie Outbound-Dialer, 
IVR-Plattformen und Contact Center – und 
ihre Integration in die Geschäftssysteme. 

Avaya Proactive 
Outreach-
Lösungen
Optimieren Sie Ihren 

Outbound-Kundenkontakt

Ist Ihr Outbound-Dialer in Ihre Geschäfts-

systeme eingebunden? Sind Sie in der 

Lage, Ihre Kunden mit für sie relevanten 

Informationen zu versorgen – in dem 

Moment, wo sie verfügbar sind? 

Können Sie Ihre Kunden in die Lage 

versetzen, aufgrund der bereitgestellten 

Informationen sofort zu handeln? Avaya 

Proactive Outreach macht das möglich – 

relevante Informationen für Ihre Kunden 

bereitzustellen und nach ihren Wünschen 

zu übermitteln, sodass sie sofort darauf 

reagieren können. Und Ihre Agenten 

können Bearbeitungsvorgänge schneller 

abschließen. Das Ergebnis: Ihre Kunden 

sind zufriedener, und Ihr Kundenservice 

gestaltet sich effizienter.
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Intelligente Kommunikation ermöglicht einen 
Kundenservice mit diesen Qualitäten:

• Proaktiv

• Individuell

• Interaktiv

• Automatisiert 

Durch die Nutzung von Geschäftsdaten zur Pflege 
des Outbound-Kontakts ist gewährleistet, dass die 
Informationen, die den Kunden erreichen, erwünscht, 
persönlich, relevant und zeitnah sind – wodurch Sie 
einer möglichen Anfrage des Kunden zuvorkommen. 
Die Informationen eröffnen dem Kunden zugleich die 
Möglichkeit,über den Self-Service aktiv zu werden.  
Falls die Transaktion zu komplex für den Self-Service 
ist, können die Kunden mit ihren Informationen an  
einen Mitarbeiter vermittelt werden – ohne dass der  
Kunde seine Informationen ein zweites Mal authenti-
fizieren müsste. Auf jeden Fall wird der Service über 
den vom Kunden bevorzugten Kommunikations- 
kanal erbracht. 

Was bedeutet das nun für unsere medizinische 
Einrichtung? Die Einbindung von Multi-Channel 
Outbound-Kontaktsystemen in das vorhandene 
Terminplanungssystem ermöglicht zuverlässige 
Benachrichtigungen über den richtigen Kanal für 
jeden Patienten. Die Benachrichtigung eröffnet 
zugleich Transaktionsmöglichkeiten, zum Beispiel 
das Versenden individualisierter Erinnerungen aus  
dem Terminplanungssystem. Sie können Patienten  
an Prozeduren erinnern, die sie für den Termin  
befolgen müssen. Außerdem können sie Bestäti-
gungen anfordern und bieten die Möglichkeit, 
über Self-Service, unterstützten Service oder 
Internettransaktionen einen Termin zu verlegen. 
Darüberhinaus können Kunden bei einer Stornie- 
rung automatisch gefragt werden, ob sie einen 
früheren Termin wünschen. So können freie 
Termine schnell, kostengünstig und ohne manuel-
le Eingriffe vergeben werden. Außerdem nutzt 
diese Lösung Ressourcen besser und bietet dem 
Patienten flexiblere Optionen.

Dieses System kann auch für andere Transaktio-
nen in der medizinischen Einrichtung genutzt 
werden: zum Beispiel dafür, Kunden an fällige 
Zahlungen zu erinnern und Zahlungsoptionen 
anzubieten oder Erinnerungen für den jährlichen 
Check-Up zu versenden (mit der Option, im Self-
Service-Portal einen Termin zu vereinbaren). 

Durch die Automatisierung von Transaktionskon-
takten bietet sich Unternehmen aller Branchen 
die Möglichkeit, ihren Kundenservice zu 

differenzieren. Viele Transaktionen, die bisher 
durch Inbound-Kundenanrufe bearbeitet wurden, 
können nun durch Self-Service vorgezogen und 
automatisiert bearbeitet werden, sodass die 
Agenten sich auf lukrativere bzw. komplexere 
Transaktionen konzentrieren können. 

Der betriebliche Nutzen
Die Herstellung mitarbeiterunabhängiger, personali- 
sierter Kontakte unter Nutzung aller verfügbarer 
Medientypen, um Erinnerungen oder aktuelle Infor-
mationen zu versenden, kann die Kosten deutlich 
reduzieren. Diese automatisierten Kontakte können 
auch aktuelle Informationen wie Auftragsstatus 
oder Kontostand bereitstellen und sogar bestätigen, 
dass ein Kunde zu einem Installationstermin zu  
Hause ist. All das trägt dazu bei, die Wahrschein-
lichkeit einer Nichtwahrnehmung von Terminen, 
Abwesenheit bei Serviceanrufen oder von Zahlungs- 
ausfällen zu verringern – was wiederum Ihrem Ge- 
schäftsbetrieb zugute kommt. Optionen zur Durch-
führung und zum Abschluss von Transaktionen 
wie Terminänderungs-, Zahlungs- oder Betrugs-
benachrichtigungen automatisieren viele Aspekte 
der Kundenservice-Abläufe. Sie verringern die 
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter und erhöhen 
zugleich die Anzahl der Berührungspunkte mit  
dem Kunden. 

Wie kann Avaya Ihnen 
helfen?
Als souveräner Weltmarktführer für Contact 
Center und Predictive Dialer ist Avaya am Puls 
des Kundendialogs. Das Avaya-Portfolio umfasst 
alle erforderlichen Elemente für eine erfolgreiche 
Proactive Outreach-Lösung vom Contact Center,  
einschließlich Inbound-Anrufverteilung und Agen- 
tenauswahl, Outbound-Dialing, interaktive Sprach- 
portale und Spracherkennung sowie auf Web Ser-
vices basierende Kommunikationsdienste – alles 
unterstützt durch eine erstklassige Beratung und 
Integration. 

Diese marktführenden Lösungen und Beratungs-
Services wurden eigens konzipiert, um Ihnen und 
Ihrer Organisation/Unternehmen dabei zu helfen, 
die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das Port-
folio ist kein Sortiment aus isolierten Produkten, 
sondern eine integrierte Lösung aus einem Guss. 
Die Ausführung und Umsetzung einer umfassenden 
Kundendialog-Strategie auf Multimedia-Basis mit 
Avaya ist schnell und einfach, sodass Sie sich dabei 
auf Ihre Geschäftsprioritäten konzentrieren können. 

Gemeinsam mit dem Kunden analysiert Avaya  
die Kommunikationsanforderungen und Kunden-
serviceabläufe und entwickelt den Geschäftsfall 
für die Lösung. Basierend auf dieser Analyse 
unterbreitet Avaya Ihnen den richtigen Lösungs-
vorschlag zum Erreichen Ihrer Ziele und imple-
mentiert – möglichst unter Nutzung vorhandener 
Ressourcen – eine ebenso leistungsfähige wie 
wirtschaftliche Lösung für einen proaktiven 
Kundenservice mit einem erwiesenen Ge-
schäftsnutzen. 

Avaya hilft Kunden bei der schnellen Implementie-
rung der Proactive Outreach-Lösung, die eine schnel- 
le Kapitalrendite mit geringen Gesamtkosten ver-
bindet. Ein Beispiel ist die Avaya Health Services 
Foundation der University of Alabama. Man ver-
mochte dort das Inkasso mit Proactive Outreach 
zu verbessern und ca. 600.000 $ pro Jahr an 
Zahlungsrückständen von Kunden aufzuholen, die 
bereits abgeschrieben waren. 

Das Inhouse betriebene Contact Center-System stellt 
eine skalierbare Plattform dar, über die kurzfristig 
leicht zu konfigurierende Kampagnen durchgeführt 
werden können – zum Preis eines Telefongesprächs, 
einer E-Mail oder Textnachricht. Somit wird die 
Vertraulichkeit wichtiger Kundendaten gewährleistet, 
da sie das Unternehmen nicht mehr verlassen – dies 
bedeutet eine enorme Reduzierung von Sicherheits- 
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Guter 
KuNDeNServIce: 

• stellt personalisierte, nützliche 
Informationen für Kunden 
bereit, 

• schafft Mehrwert, indem 
Kunden die Möglichkeit 
geboten wird, sofort auf die 
Information zu reagieren. 

Aus Branchen-Reports geht 
übereinstimmend hervor, dass 
Kunden keine aufgezeichneten 
Ansagen mögen, aber 
automatisierte Anrufe mit 
interessanten Informationen 
durchaus schätzen.
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und Haftungsrisiken. Die Erfolgskennzahlen für die 
Outbound-Kampagnen können mit den Reporting-
Systemen von Avaya überwacht werden, die bereits 
in Contact Centern eingesetzt werden. Damit erhalten 
Sie ein vollständiges Bild des Kundendialoges in 
Ihrer Organisation/Ihrem Unternehmen. 

Fallstudie: Lebenszyklen 
von Finanzdienstleistungs-
Kunden
In der Finanzdienstleistungsbranche wird die 
Kundenbeziehung oft in drei Segmente gegliedert:

• Akquisition – Akquirieren/Onboarding neuer 
Kunden und Up-Selling neuer Produkte an 
Bestandskunden

• Kundenbindung – Gewährleistung der 
Kundenzufriedenheit 

• Inkasso – Verwaltung von Spätzahlern und 
säumigen Schuldnern

In der Akquisitionsphase werden Kundeninforma-
tionen benötigt – oft für mehrere Transaktionen. 
Fehlende Kundeninformationen können den 
Ablauf verzögern. Kunden erfahren vielleicht einen 
schlechten Service oder müssen unerwartete 
Kosten tragen. Angeforderte Zahlungen oder 
Überweisungen treffen vielleicht nicht ein, und oft 
werden auch Cross-Selling-Chancen verpasst. 

Beim Onboarding leistet eine Proactive Outreach-
Lösung von Avaya automatisch folgendes: 

• Bereitstellung nützlicher Informationen während 
des Onboarding

• Erfassung fehlender Kundeninformationen zum 
Abschluss der Kontoeröffnung

• Überprüfung, ob Zahlungen und Karten 
eingegangen sind, und Aktivierung

• Interessante zusätzliche Produkt- und 
Servicevorschläge für den Kunden durch 
Beobachtung des Nutzerverhaltens des Kunden 

Manche Unternehmen glauben, dass über Erfolg  
oder Scheitern einer Kundenbeziehung gleich zu  
Beginn entschieden wird. Bei Avaya Proactive  
Outreach hilft die Qualität des Kontoeröffnungs-
vorgangs, die Kundenzufriedenheit und -bindung  
zu verbessern. Dadurch wird die Anzahl der Kun-
denanfragen wegen Fehlern und Verzögerungen 
reduziert. Und weil die Kundeninteraktion auto-
matisiert ist, werden Filialmitarbeiter bzw. Contact 
Center-Agenten nicht zusätzlich beansprucht. 

In der Bindungsphase, wenn die Kunden schon 
mit Ihnen im Geschäft sind, können Sie Avaya 
Proactive Outreach für andere Kundenkontakte 
nutzen. Zum Beispiel können Sie Kunden in Echt- 
zeit über unvorhergesehene Ereignisse wie Über-
ziehungen oder fällige Zahlungen benachrichtigen. 
Es sind gerade solche Ereignisse, die oft mit 
unerwarteten Gebühren und Strafzahlungen 
verbunden sind, was wiederum unzufriedene 
Kunden zur Folge hat. Finanzinstitute wissen, 
dass hohe Gebühren weit oben auf der Liste der 
Gründe stehen, die Kunden für einen Wechsel des 
Anbieters nennen. Die Transaktionskapazitäten 
von Proactive Outreach versetzen den Kunden in 
die Lage, sofort auf derartige Benachrichtigungen 
zu reagieren und bieten ihnen zudem die Option, 
Geld von einem Konto auf ein anderes zu 
überweisen oder eine Kreditkartenrechnung von 
einem verbundenen Konto zu bezahlen. 

Trotz aller Benachrichtigungen treten manche 
Konten in den Inkasso-Zyklus ein. Proactive Out- 
reach reichert die Inkasso-Strategie für Finanzins-
titute um viele neue Optionen an, indem proakti- 
ve Kommunikation und Self-Service in Ihr Abrech- 
nungssystem integriert werden. Die Kosten und 

Kapazitäten von Inkasso-Agenten setzen einer 
vollständigen Erfassung säumiger Schuldner oft  
Grenzen – vor allem direkt nach Fälligkeit und bei  
solchen Konten mit einem geringen Soll. Je früher  
die Kunden jedoch über ihre fälligen Zahlungen  
informiert werden, desto größer die Wahrschein- 
lichkeit, dass die Zahlung auch geleistet wird.  
Proactive Outreach ermöglicht eine Kontaktauf-
nahme mit allen Spätzahlern – unbeachtlich 
des Saldos oder der seit Fälligkeit verstrichenen 
Zeit – durch mehrere Kanäle und bietet bequeme 
Optionen für eine sofortige Zahlung. Wenn der 
Kunde sich nicht für die Sofortzahlungs-Option 
entscheidet, kann Proactive Outreach die Zusage 
für die Zahlung des fraglichen Betrags zu einem 
bestimmten Datum registrieren und den Kunden 
dann daran erinnern. 

Proactive Outreach bietet der Finanzdienstleis-
tungsbranche einen vielfachen Nutzen:

• Erstklassiges Onboarding für höchste 
Kundenzufriedenheit.

• Personalisiertes, direktes Up-Selling mit 
automatischer Registrierung für einen höheren 
Ertrag und Anteil am Gesamteinkauf des 
Kunden („Wallet Share“).
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vertikaler Markt Potenzielle Anwendungsbereiche

Finanzdienste

Benachrichtigungen bei bestimmten Kontosituationen: 

• Überziehungen mit der Option Ausgleichsüberweisung 

•  Warnungen vor betrügerischen Aktivitäten mit der Option 
Transaktion durchführen oder abbrechen

Behörden (Bund, Länder  
und Kommunen)

Proaktive Warnmeldungen an die Bürger in allen Phasen eines 
Katastrophenfalls.

Gesundheitswesen
Erinnerung für eine neue Verschreibung, mit dem Angebot 
einer Rezeptabholung zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Verkehrswesen
Überprüfung der Kundenanwesenheit für Sendungen, 
mit der Option für einen neuen Liefertermin oder eine 
Adressberichtigung.

Schulen und Hochschulen 
(Bildungswesen)

Benachrichtigung (mit laufender Aktualisierung) von 
Schülern/Studenten/Eltern über Gefahrenlagen wie 
Naturkatastrophen oder Amokläufer auf dem Campus.

Energieversorger
Benachrichtigung der Kunden über Sonderkonditionen, 
Angebot von Zahlungsplänen und Up-Selling-
Energieberatung.

Abbildung 1: Proactive Outreach-Anwendungen nach Branche (Beispiel)



• Sofortige Überziehungsbenachrichtigung 
zur Verbesserung der Kundenbindung und 
Kundenzufriedenheit

• Automatisierte frühe Benachrichtigungs- und  
Zahlungsoptionen für frühere und wahrschein-
lichere Zahlungen, um Abschreibungen wegen 
uneinbringlicher Schulden zu verringern.

• Die Automation von Routineanrufen und die 
Reduzierung eingehender Anrufe verringert die 
Arbeitsbelastung von Contact Center-Agenten 
und Kundenservice-Mitarbeitern, wodurch die 
Effizienz des Personals erhöht wird.

Fallstudie: Außendienst-
Management
Wir bei Avaya wissen aus Gesprächen mit unseren 
Kunden im Dienstleistungsbereich, dass bis zu 
20 % der Serviceanrufe wegen Abwesenheit der  
Kunden ins Leere gehen. Das heißt, dass Techni-
ker 20-30 % ihres Arbeitstags unterwegs sind, 
um abwesenden Kunden zu helfen. Weil die 
Techniker bei ihrer täglichen Planung eine gewisse 
Flexibilität benötigen, um auf unvorhergesehene 
Ereignisse reagieren zu können, werden die Kun-
den oft gebeten, ein vierstündiges Zeitfenster für  
das Warten auf einen Techniker oder Servicemitar-
beiter offenzuhalten. 

Die Einbindung von Proactive Outreach in ein 
Terminplanungssystem ist eine Erleichterung 
für einen Dienstleister und seine Kunden. 
Nach einem Erinnerungsanruf am Tag vor dem 
Service – um dem Kunden noch die Möglichkeit 
für eine Terminänderung zu bieten – kann Proac-
tive Outreach den Kunden am Service-Tag erneut 
benachrichtigen. Weil das System den Status des 
Technikers auf die Minute genau kennt, kann es  
so eingestellt werden, dass es den Kunden kurz  
vor der Ankunft des Technikers nochmals benach- 
richtigt und sich von der Anwesenheit des Kunden 

überzeugt. Dadurch kann 
die Anzahl der erfolgrei-
chen Kundentermine erhöht 
werden, und die Kunden 
müssen nicht mehr so 
lange „auf Abruf“ bereit 
stehen. Sie müssen nur 
präsent sein, wenn der 
Benachrichtigungsanruf 
eingeht. 

Darüberhinaus kann Proactive  
Outreach mit seiner dynami-
schen Terminplanung 
Kunden auf eine Warteliste 
für einen früheren Termin 
setzen und ihnen die neuen 
Zeiten dann mitteilen. So 
können Kunden früher bedient werden – mit dem 
zusätzlichen Vorteil, dass ein freies Zeitfenster 
für einen Techniker geschlossen wird. Die Lösung 
ermöglicht außerdem eine schnelle Befragung, 
nachdem der Techniker die Arbeit geleistet hat. 
Der Kunde kann Ihnen bestätigen, ob alles in 
Ordnung ist, und Sie haben die Möglichkeit, 
eventuelle Probleme sofort zu beheben. 

Welchen Nutzen bietet 
Ihnen die Avaya Proactive 
Outreach-Lösung?
Durch die Implementierung von Proactive Out-
reach und die Ergänzung der Kundenservice-
Abläufe durch Intelligente Kommunikation 
erzielen Sie einen signifikanten Nutzen für Ihre 
Organisation/Unternehmen:

• Automatische Bereitstellung relevanter und 
aktueller Echtzeit-Informationen für die 
Kunden

• Einrichtung eines geschlossenen Kreislaufs 
zwischen Geschäftsprozessen und Kunden

• Auslösung einer sofortigen Kundenaktion durch 
einen Benachrichtigungsanruf

• Mehr Kundenservice-Anrufe ohne zusätzliche 
Agenten

• Agenten können mehr Zeit mit höherwertigen 
Aufgaben verbringen

Weitere Informationen
Weitere Informationen, wie auch Ihr Kundendialog 
von Avaya Proactive Outreach-Lösungen profitieren  
kann, erhalten Sie von Ihrem Avaya Vertriebsmitar-
beiter. Oder informieren Sie sich unter „Hier 
erfahren Sie mehr“ „Lösungen von A-Z“ unter 
www.avaya.de

Detailliertere Informationen über Proactive Out-
reach für Finanzdienstleistungen erhalten Sie 
ebenfalls unter www.avaya.de. Bitte lesen Sie das 
Fact Sheet zu dieser Lösung und das White Paper 
„Getting to First in Line“.
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Über Avaya

Avaya ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsanwendungen 
für unternehmen. Das unternehmen bietet führenden Firmen und Organisationen 
weltweit Services rund um unified communications und contact center sowie 
weitere verwandte Dienste sowohl direkt als auch über Partner an. unternehmen 
aller Größen verlassen sich auf Avayas moderne Kommunikationssysteme, um ihre 
effizienz, Zusammenarbeit, Kundendienstleistungen und Wettbewerbsfähigkeit zu 
optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.avaya.de.
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