
TeleTalk: Herr Vanhoutte, Plantronics
setzt sich dafür ein, dass Unterneh-
men dezentrale Multichannel-fähige
Infrastrukturen aufbauen, die ein
ganzheitliches Kundenerlebnis 
ermöglichen. Mit welchen Lösungen
kann Plantronics diesen Prozess
unterstützen?

Philip Vanhoutte: Mit Social Media und Self
Service-Angeboten als Teil des Kundenser-
vices sehen wir, dass die Anrufe von Kunden
zurückgehen, aber die wenigen Telefonate
deutlich länger, komplexer und entscheiden-
der für die Marke eines Unternehmens sind.
Unser Ziel ist es, jeden dieser Anrufe zu einer
hervorragenden Interaktion zu machen. Von

ausgezeichneter HD-Sprachqualität bis zu
hochwertigem Noise Cancelling stellen wir
sicher, dass Kunden und Mitarbeiter sich
klar und deutlich verstehen. Mithilfe unserer
einzigartigen Contextual-Intelligence-Tech-
nologien ermöglichen wir zudem eine intu-
itivere Bedienung und Automatisierung von
Abläufen für Mitarbeiter. So können sich
diese noch besser auf das Gespräch konzen-
trieren und ein optimales Kundenerlebnis
schaffen. Nicht zuletzt setzen wir bei Plan-
tronics Smarter Working aktiv um und laden
andere Unternehmen herzlich ein, an unseren
Erfahrungen teilzuhaben und von unseren
Partnerschaften zu profitieren.

Sie sagen, Mitarbeiter – vor allem auch 
mobile Mitarbeiter – müssen frei auf
Wissensressourcen im Unternehmen
zugreifen können. Wie muss man sich
das vorstellen?
Während einfache Fragestellungen tenden-
ziell an den Self Service gehen, sind die we-
nigen eingehenden Anrufe heute wesentlich
komplexer und es bedarf häufig des Wissens
von mehr als einer Person oder Abteilung.
Viele Unternehmen führen Unified Com-
munications-Lösungen ein, um die Zusam -
menarbeit zwischen Teams oder Abteilungen
zu verbessern. Durch Präsenzanzeigen als ein
wesentlicher Vorteil von Unified Commu-
nications wissen alle Beteiligten, wann und
wie sich ein Gesprächspartner am besten er-
reichen lässt. Dies ermöglicht Service-Mit-
arbeitern eine effiziente Multichannel-Kom -
munikation mit Kollegen und Experten und
bietet so Zugang zu allen Informationen, die
für die schnelle, effektive Lösung eines Kun-
denproblems erforderlich sind.

Manche Contact Center-Verantwort -
liche lehnen work@home-Konzepte
rundweg ab, weil Mitarbeitern der
„Stallgeruch“ und die notwendige 
soziale Anbindung fehlen. Wie gehen
Sie damit um?
Uns ist bewusst, dass die Arbeit im Home
Office nicht für jeden die richtige Lösung
ist. Manche Menschen oder Teams arbeiten

„Jeden Anruf zu einer hervorragenden
Interaktion machen“
Wenn Philip Vanhoutte, Plantronics Senior Vice
President and Managing Director Europe &
Africa, über das Thema ganzheitliches Kunden-
erlebnis spricht, begibt er sich in die Zukunft
von Kundenservice-Organisationen. TeleTalk
fragte ihn, wie Unternehmen diesen Weg 
gestalten können. 
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am besten im Büro zusammen, andere eben
besser zu Hause oder in unterschiedlichen
Umgebungen. Smarter Working ist nicht an
das Home Office gebunden, deshalb sollten
sich Unternehmen nicht nur auf diesen ei-
nen Aspekt konzentrieren. Im Fokus des
Ansatzes steht vor allem ein verbessertes
Kundenerlebnis. Eine wichtige Maßnahme
ist dabei die Einführung von Arbeitsplätzen,
die die heutige Arbeitspraxis im Kunden-
service reflektieren. Dies umfasst zum Bei-
spiel verschiedene Arbeitsumgebungen, die
intensive Gespräche mit Kunden, die Kol-
laboration unter Kollegen oder eine kon-
zentrierte sprachlose Kommunikation via
Webchat oder E-Mail ermöglichen.

Wie werden Plantronics-Headsets in
die Unternehmenskommunikation 
eingebunden, wie kann mit ihnen ein
Dialog gesteuert werden?
Zukünftig werden zunehmend Mitarbeiter
aus allen Geschäftsbereichen an Interaktio-
nen mit Kunden teilnehmen müssen. Indem
das Wissen und die Erfahrungen aus dem
„Back Office” aktiv in die Kundengespräche
einfließen, können Unternehmen einen ef-
fektiveren Service bieten. Um die Abläufe
so effizient wie möglich gestalten zu können,
sollten Unternehmen Unified Communica-
tions implementieren und ihre Kommuni-
kation in diesem Zuge auf Headsets stan-
dardisieren. Mit Plantronics‘ Headsets ist
das besonders unkompliziert. Contextual-
Intelligence-Features wie das automatische
Entgegennehmen von Anrufen und Ein-
bzw. Ausloggen in ACD-Systemen oder die
automatisierte Aktualisierung der Statusin-
formation eines Mitarbeiters gestalten die
Benutzung intuitiver. So können Unterneh-

men viel schneller von der Kundenzentrie-
rung profitieren.

Plantronics spricht in diesem Zusam -
menhang von smartem Kundenservice
von „flexiblen Audiotools. Was verste-
hen Sie unter „flexiblen Audiotools“?
Audiolösungen von Plantronics sind so kon-
zipiert, dass sie unterschiedlichen Arbeits-
umgebungen und -typen gerecht werden.
Von unterschiedlichen Tragevarianten bis
hin zu hervorragenden Noise-Cancelling-
Technologien unterstützen unsere Headsets
jederzeit eine professionelle Kommunikation.
Als wichtiger Netzwerkknoten im virtuellen
Collaboration-Mix lassen sie sich zudem ein-
fach mit unterschiedlichen Endgeräten paa-
ren, sind kompatibel mit den UC-Lösungen
aller Top-Anbieter und ermöglichen eine
einheitliche, intuitive Bedienung von UC-
Anwendungen, zu der auch der automatische
Austausch von Statusinformationen gehört.
Zudem bieten sie die Bewegungsfreiheit, die
für ein smartes Arbeiten in modernen Bü-
roumgebungen wichtig ist.

Spielt bei Homeoffice-Anwendungen
die Geräuschkompensation eine wich-
tigere Rolle als im Büro?
Ob Büro oder Home Office, Smartphone
oder PC – eine gleichbleibend optimale
Sprachübertragung zählt zu den entschei-
denden Parametern einer erfolgreichen Kun-
denkommunikation. Alltäglicher Lärm
durch Haustiere, Kinder und Co. sind ty-
pische Herausforderungen bei der Arbeit im
Home Office. Das ist kein Grund, darauf
zu verzichten. Denn gleichzeitig werden of-
fene Bürolandschaften zunehmend zur Regel
und immer weniger Angestellte arbeiten

noch traditionell an einem festen Platz. An-
gesichts dessen müssen sie ebenso vielfältige
Geräuschkulissen bewältigen können. Plan-
tronics‘ oberstes Ziel ist es, hochwertige Au-
diolösungen zu entwickeln, die Mitarbeitern
und Kunden ein optimales Kommunika-
tionserlebnis bieten und dem Service ein ef-
fizientes Arbeiten ermöglichen – unabhängig
von der Arbeitsumgebung.

Beim Einsatz von Mitarbeitern im Home-
office beklagen Call Center-Manager
oft die mangelhafte Möglichkeit, 
dem Mitarbeiter „über die Schulter zu
schauen“. Wie können Tools von 
Plantronics hier unterstützen?
Das Contact Center ist die am stärksten
kontrollierte und gemessene Abteilung in
einem Unternehmen. Der physische oder
räumliche Standort eines Mitarbeiters stellt
kein Hindernis für diese Kontrolle dar.
Trotzdem wird sich die Zukunft der Contact
Center von der repetitiven, nüchternen Ar-
beit wegbewegen, derer es einer Überwa-
chung bedarf. Obwohl die Anzahl der An-
rufe abnimmt, sind die wenigen Telefonate,
die ein Unternehmen erreichen, umso kom-
plexer und setzen ganz andere Kompetenzen
eines Mitarbeiters zum erfolgreichen Ma-
nagement voraus. Fähigkeiten wie Empa-
thie, Zuhören und Engagement sind jetzt
nachgefragte Qualifikationen im Recruiting
für den Kundenservice. Mitarbeiter mit die-
sen Kompetenzen sind selbstständig, moti-
viert und benötigen keine Überwachung,
wie sie in traditionellen, überholten Contact
Centern üblich ist.

Herr Vanhoutte, vielen Dank 
für das Gespräch
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