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Dies ist die Geschichte von Jana, wir
haben sie bereits im Februar ken-
nengelernt (TeleTalk 02/2017). Bis

vor kurzem hatte Jana einen frustrierenden
Job als Agentin in einem traditionellen
Call Center. Tag für Tag nahm sie einen
Anruf nach dem anderen entgegen, die
Fragen waren vorgegeben und alles, was
Sie zu sagen hatte ebenfalls – also  kün-
digte sie.

Seit Februar arbeitet sie nun in einem wirk-
lich coolen, modernen Customer Value-
Contact Center. Sobald ein Anruf herein-
kommt, zeigt ihr die Software an, wer anruft,
worum es geht und welche Vorgeschichte
der Anrufer hat. Alles auf einem einzigen
Bildschirm. Jana sieht auf einen Blick alle
bisherigen Interaktionen mit dem Kunden
über die verschiedenen Channels: SMS, An-
rufe, E-Mails und sie kann selbst alle Chan-
nels benutzen, je nachdem, was für einen
speziellen Kunden gerade relevant ist. So
konnte Jana ihre Kommunikations-Skills
weiterentwickeln und da sie mehr Möglich-
keiten hat, effizient und ohne Zeitverlust
Support zu bieten, ist auch die Zufriedenheit

der Kunden gestiegen, denn sie arbeitet nun
in einem Customer Value-Contact Center.

Was genau ist ein Customer
Value-Contact Center?

In vielen klassischen Call Centern können
Kundenanfragen nicht sofort abgeschlossen
werden oder dauern den Kunden einfach zu
lange. Ein  klassisches Beispiel dafür sind
mehrstufige Prozesse, wie etwa die Vorberei-
tung einer Versicherungs- oder Kreditverein-
barung. Manchmal werden Informationen
über mehrere Kanäle übermittelt, die wiede-
rum im CRM-System nicht in einem einzi-
gen Verlauf dokumentiert werden können.
Erst wenn die notwendigen Informationen
vollständig eingegangen sind, muss der Kunde
informiert werden, beispielsweise telefonisch.

Zurück zu Jana und ihrem 
neuen Job als Agentin

Jana ist sehr hilfsbereit und viele Kunden
wünschen sich, auch weiterhin direkt von
ihr betreut zu werden. Grundsätzlich ist es
von Vorteil, wenn ein Kunde in mehrstufi-
gen Prozessen  von demselben Agent betreut

werden kann. Deshalb hat Janas  Customer
Value-Contact Center entschieden, dass das
Wichtigste, das vom Kunden wahrgenom-
mene Ergebnis ist, zum Beispiel eine we-
sentlich schnellere Problemlösung. Alle Ak-
tivitäten und auch die Kommunikationen
von Jana werden dabei detailliert dokumen-
tiert und können ausgewertet werden, so ist
es für Jana und ihr  Management ein Leich-
tes, Verbesserungspotentiale zu identifizieren,
denn die Agents werden auch  in Janas Cus-
tomer Value-Contact Center nach Leistung
provisioniert. Durch die Leistungsfähigkeit
der Noda CC-Lösung hat Jana hat nun am
Ende des Monats leicht einige Hundert Euro
mehr an Provision als vorher.

Was hilft Jana noch dabei, ihre
Aufgaben zu erfüllen? 

Die Customer Value-Contact Center Soft-
ware bietet Jana ein breites Anwendungs-
spektrum und Hilfestellungen. Hier kann
sie auf das CRM, den Helpdesk mit Ticket-
verwaltung und auf eine Wissensdatenbank
zugreifen, denn von Zeit zu Zeit benötigt
sie Unterstützung!

Das  Customer Value-Contact Center wird
bereits heute mit der Lösung Noda CC
möglich – schnell und einfach. Alle beste-
henden Systeme könne dabei einfach ein-
gebunden werden. Bereitgestellt und in-
tegriert von SoftBCom Berlin. Erfahren Sie
mehr unter www.softbcom.de/ noda. Und
mehr zu Jana gibt es in unseren kommen-
den Beiträgen!
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