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Moderne Multichannel-Contact-Center-Lösungen ba-
sieren auf einer Cloud-Infrastruktur (Cloud-ACD),
die eine dynamische, standortübergreifende Ver-

netzung von Kundenbetreuern ermöglicht. Eine Cloud-ACD
verteilt unterschiedliche Eingangskanäle wie Anrufe, Chats
oder E-Mails gleichmäßig auf vorhandene Kapazitäten. Kom-
plexe Call-Flow-Szenarien sind unkompliziert abbildbar. Eine
Cloud-Lösung lässt sich flexibel an Unternehmensbedürf-
nisse anpassen und kann um Funktionen wie etwa Video-
konferenzen und File-Sharing ergänzt werden. So modern
das auch klingt: Im Grunde ist eine ACD aus der Cloud doch
wieder eine klassische Lösung.

Warum? In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Arbeitswelt
nachhaltig verändert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kunden -
service-Centern nehmen seit der Corona-Pandemie Anfragen nicht
nur im Büro, sondern auch im Homeoffice entgegen. Spätestens
jetzt haben die Unternehmen erkannt, dass eine lokale Telefonanlage
mit Tischtelefonen nicht mehr in die Zeit passt. Eine Studie der
Universität St. Gallen deutet sogar darauf hin, dass hybrides Arbeiten
zum Kernmerkmal der modernen Arbeitswelt werden wird.

Digitaler Arbeitsplatz erfordert Umrüstung

Ein flexibles Arbeitsmodell bedeutet für Customer-Service-
Teams: Auch eine Cloud-ACD bedarf einer Nachjustierung. 
Folgende Fragen sollten sich Unternehmen stellen: Welche
Mitarbeiterin und welcher Mitarbeiter befindet sich wo? Cloud-
Telefonanlagen sorgen für maximale Ortsunabhängigkeit. Wer zwi-
schen Büro und Homeoffice wechselt, kann zwar das Tischtelefon
und Handy mitnehmen. Die Installation eines Softphones, einer Soft -
ware für Internettelefonie über PC, Laptop, etc., spart aber das Herum -
schleppen. Die Anzahl der Lizenzen pro Arbeitsplatz bleibt gleich.

Mit wie vielen Endgeräten und Kommunikationskanälen arbei -
ten die Fachkräfte? Denn der digitale Arbeitsplatz bedeutet auch
den Ein satz von mehreren Instrumenten. Das kann zu Überforde-
rung und Stress führen. Unternehmen sollten die Zahl der Endgeräte
und Kommunikationskanäle reduzieren, um der digitalen Belastung
vorzubeugen. Dabei können Kollaborationsplattformen wie Micro-
soft Teams helfen. Mithilfe eines SIP-Trunks kann über Microsoft
Teams auch extern telefoniert werden. Die Bündelung der verschie-
denen Kanäle auf einer Plattform erlaubt ihre Steuerung über nur
eine Oberfläche. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterbrechen
ihren Arbeitsfluss nicht, weil sie die Anwendung wechseln müssen.
Cloud-Lösungen von byon machen eine Integration in Microsoft
Teams möglich und bieten noch weitere Funktionen, die nahtlos
durch die byon vACD App für Teams einbezogen werden können.
Die Teams-Nutzerinnen und -Nutzer können zum Beispiel in die
Multichannel-Contact-Center-Lösung importiert werden, was eine
Übersicht über den Präsenzstatus aller Fachkräfte ermöglicht. Der
intelligente und dynamische Call-Flow wird so auch im Zusam-
menspiel zwischen der byon App und Teams gewährleistet. Zudem
können die Mitarbeiter innen und Mitarbeiter einschätzen, ob sie
eine Pause machen und eine Anfrage zur Kollegin oder zum Kollegen
weiterleiten können. 

Hybrides Arbeiten ist Fortschritt

Natürlich bedeutet der Einsatz von Cloud-Telefonie und ganzheit-
lichen Kollaborationsplattformen im Customer Service nicht sofort
effizientere Absprachen und Organisation. Schulungen zu den tech-
nischen Lösungen sind ratsam für alle Beschäftigten im Service. Nichts -
destotrotz sollten Unternehmen ihnen die Möglichkeit eines hybriden
Arbeitsplatzes anbieten. Ein reines Zurück-ins-Büro bedeu tet einen
Rückschritt, vor allem für Kundenservice-Center, die auf Personal-
suche sind. Denn der hybride Arbeitsplatz sorgt vor allem für 
Zufriedenheit: Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann die
persönliche Lebenssituation besser mit den Aufgaben verbinden.
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