
Die Kommunikation wandelt sich rapide
– und damit auch der Kundendialog. Die
in Kürze erscheinende Metastudie „Mul-
timedia im Kundendialog“, herausgege-
ben vom Mainzer Kundendialogspezia-
listen dtms, hat diese Entwicklung ge-
nauer unter die Lupe genommen. Dem-
nach ist alleine die Zahl der im Kundendialog
verwendeten Kontaktkanäle heute höher
denn je: Laut Studie nutzen 40% der Ver-
braucher bereits 7 oder mehr Kanäle im Kun-
dendialog. Die Unternehmen stellt das vor
große Herausforderungen. Wie lässt sich die
Kommunikation über neue Kanäle gestalten?
Welche werden tatsächlich von den Kunden
gewollt? Wie sieht die Gesamtstrategie für
die Kundenkommunikation der Zukunft aus? 

Viele Kanäle – viele Lösungen

Als einer der führenden Anbieter von Kun-
denkontaktapplikationen reagierte dtms mit
einem Ausbau der Produktpalette. Hier ei-
nige Beispiele der dtms-Lösungen für den
multimedialen Kundendialog:

Und so kann Multichannel in
der Praxis aussehen

Nehmen wir das Beispiel eines größeren
regionalen Stromanbieters. Die Studie hat
gezeigt, dass die Homepage heute für die
meisten Kunden die erste Anlaufstelle ist. Ein
guter Web-Self Service ist deshalb heute wich-
tiger denn je. Denn jede bereits im Self Ser-
vice abschließend beantwortete Kundenan-
frage spart Personalkosten im Service Center.
dtms unterstützt die Optimierung des Web-
Self Service mit einem innovativen Portal. So
können nun alle Unternehmensmitarbeiter
selber mit Text, Bild und Video die FAQ der
Homepage bereichern, so dass die aktuell
häufigsten Fragen im Service Center immer
schon frühzeitig auch auf der Homepage zu
finden sind.

Chat & Cobrowsing unter-
stützen in Service und Vertrieb

Zusätzlich zur Selbsthilfe sollte die Home-
page aber auch immer die Möglichkeit zur

direkten Kontaktaufnahme bieten. Hier ist
ein Chatbutton eine gute Idee, denn die Kun-
den werden ohne Medienbruch direkt beim
Surfen abgeholt. Unser Stromanbieter ent-
scheidet sich dafür, auf der FAQ- Seite einen
Chatbutton besonders prominent zu platzie-
ren, so dass sich Kunden bei immer noch of-
fenen Fragen nicht in einer Sackgasse befin-
den. Im Chat selber sind dann einfache Fra-
gen meist schnell und aus Unternehmenssicht
kostengünstig im Vergleich zu Mail oder Te-
lefon abschließend behandelt. 

Und ist der Kontakt per Chat einmal her-
gestellt ist eine Überleitung zu anderen Ka-
nälen wie Videoberatung oder Cobrowsing
jederzeit möglich. Diese erlauben eine we-
sentlich intensivere Beratung, was sich ins-
besondere bei der Gewinnung von Neukun-
den auszahlt. Nehmen wir das Beispiel des
Cobrowsing: Die Seite mit den Preisverglei-
chen, das gemeinsame Bedienen des Vorteils-
rechners und selbst das Ausfüllen des Onli-
neformulars können nun vom Agenten be-
gleitet werden. Neben der qualitativen Auf-
wertung der Kunden-Service, zahlt sich dies
für das Unternehmen vor allem bei der Be-
ratung potenzieller Neukunden aus. Denn
Cobrowsing ermöglicht die kompetente und
lückenlose Beratung bis zum tatsächlichen
Absenden des gemeinsam ausgefüllten Auf-
trags. So werden Interessenten zu Kunden!

Die Kommunikation verändert sich, so viel
ist sicher. Mit dem neuen Claim „converting
communication“ macht die dtms deutlich:
Wir alle sind Teil dieses Wandels. 

Fordern Sie die Metastudie „Multimedia
im Kundendialog“ an unter www.dtms.de/
Liveguide/studie.
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E-MAIL: INTELLIGENTES ROUTING 
MIT VORQUALIFIKATION

Die E-Mail ist nach dem Telefon immer noch der 
wichtigste Kommunikationskanal im Kundendialog. 
Um hier mit zügigen und kompetenten Antworten 
punkten zu können, bietet dtms ein intelligentes 
Managementsystem an. Dieses verteilt Anfragen 
z.B. nach verfügbarer Zeit, Sprachkompetenzen, 
Zuständigkeiten etc. 

SMS & MESSAGING: 
160 ZEICHEN SETZEN!

Der große Vorteil der SMS: Das Handy hat heute 
jeder fast immer dabei. Dank dieser maximalen Ver-
fügbarkeit stecken in der SMS viele oft ungenutzte 
Möglichkeiten für den Kundendialog: Ob Terminer-
innerungen, Statusmeldungen oder Sicherheitsab-
fragen – mit den SMS-Lösungen von dtms erreichen 
Sie Ihre Kunden sicher. 

WEB-SELF-SERVICE: 
SELBST IST DER KUNDE

Alle Antworten, die Kunden im Web oder neue Kolle-
gen im Intranet fi nden, sparen Geld und sorgen für 
einen guten Eindruck. Mit dem Web-Self-Service-Por-
tal von dtms können alle Kollegen häufi g auftreten-
de Fragen und Antworten per Text, Grafi k oder Video 
selbst einarbeiten. So passt sich Ihr Web-Self-Service 
laufend an und bietet stets die aktuellsten Antworten.

CHAT: DIE SCHNELLE ANTWORT 
IMMER PARAT!

Als schnelles und unkompliziertes Medium können 
leicht zu beantwortende Anfragen in kürzester Zeit 
bearbeitet werden – direkt innerhalb der Webseite. 
Das spart Zeit und Geld im Contact-Center, reduziert 
das E-Mail-Ping-Pong und steigert die Kundenzu-
friedenheit. Laden Sie Webbesucher proaktiv in ei-
nen Chat ein und begleiten Sie sie im Kaufprozess.

VIDEO: DAS MEDIUM FÜR DEN 
RICHTIGEN AUGENBLICK!

Der Wunsch nach persönlicher Beratung ist einer 
der wichtigsten Gründe, warum Kunden das Ge-
schäft einem Online-Angebot vorziehen. Mit einer 
professionellen Video-Beratung bauen Sie Vertrauen 
auf und bieten auch im Internet die gleiche Bera-
tungsqualität wie im Vor-Ort-Termin.

CO-BROWSING: 
ZEIGEN, WAS ZU ZEIGEN IST!

Der Agent navigiert den Kunden im Verkaufsge-
spräch durch Ihren Internetauftritt – und kann so 
die Kraft der Bilder und die Anschaulichkeit über-
sichtlicher Grafi ken nutzen. Egal, ob das Video vom 
Urlaubsziel oder das gemeinsame Ausfüllen eines 
komplexen Formulars!
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