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We Connect hat Effekt

Im tricontes360 Digital Learning ist „We Connect“ 
für uns weit mehr als das, was wir technisch tun. 
Wir schaffen jeden Tag Tausende von Verbindungen 
zwischen Menschen. Das ist die eigentliche Kern-
kompetenz, die wir haben.  

Die Ausbildung und Entwicklung unserer Mit-

arbeiter ist dafür essenziell. Wir sind immer nur 

so gut, wie die Menschen, die bei uns arbeiten 

und wie wir mit Menschen im täglichen Kontakt 

umgehen. 

Deshalb ist unser Anspruch an das tricontes360 

Digital Learning Konzept, das wir komplett 

selbst entwickeln und umsetzen, besonders 

hoch.

Frontalunterricht war gestern. Mit unserem  

hybriden Lernkonzept aus virtuellem Lernen 

und Präsenzunterricht reduzieren wir die  

Onboardingdauer um bis zu 50%.

Die positiven Effekte von tricontes360 Digital 

Learning lassen sich direkt an besseren Kunden-

bewertungen und mehr gelösten Tickets am 

Tag ablesen. Hybrides Lernen erleichtert die 

kontinuierliche Entwicklung der Mitarbeiter.

Sie möchten für die Zukunft einen herausragenden 
Kundenservice?  Wir freuen uns darauf, konkrete 
Lösungen für Sie zu entwickeln. 
www.tricontes360.com | sales@tricontes360.com

Im Lernergebnis besser
 

Interaktive und motivierende Elemente steigern 

den Lernerfolg. Bevor analoge Trainingsessions 

anstehen, werden zunächst die Grundlagen ge-

schaffen, auf denen die Schulungen aufsetzen.

tricontes360 
      Digital Learning

https://www.tricontes360.com
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iConcierge

tricontes360 Digital Learning ist mit den Qualitätsmanagement-Tools 
synchronisiert und wird zur digitalen Werkbank für Mitarbeiter-
entwicklung

  Transparente und höchst leistungsfähige, 

virtuelle Ablauforganisation

anpassbar

  Leistungssteigerung der Mitarbeitenden in 

kürzester Zeit

  Individuelle Echtzeit-Wissensstand-Reportings

  Konzeptionelle und technische Umsetzung 

analoger Materialien, angepasst an die 

digitale Welt (u. a. auch Spiele und Videos)

  Skalierbare Wissensförderung individuell an 

die Mitarbeitenden angepasst

Stetig steigende Servicequalität

tricontes360 Digital Learning ermöglicht, 
erfolgreiche, hybride Arbeitswelten zu gestalten

 tricontes360 Digital Learning ermöglicht stand- und arbeitsortunab-

hängige, individuelle Onboardings und gezielte Mitarbeiter-

entwicklung.

Die Lernstandskontrollen werden über tricontes 360    
Digital Coaching — individuelle Mitarbeiterentwicklung 

auf Basis von 

Erkenntnissen — sichergestellt.

tricontes360 iConcierge — ein Live-Service-Chat-Bot 

für Agenten — liefert tagesaktuellen Input für 

erforderliche neue Wissenselemente. 

Kundenberater 
Feedback

„Das spielerische 
Lernen bringt mir Spaß.“

„Mir fällt es leichter, die 
Kurse online zu absolvieren, 

als vor Ort.“

„Gerade bei der Beantwortung der 
FAQ-Fragen bin ich wesentlich 

schneller und sicherer geworden.“

„Ich kann mir selbst einteilen, wo 
und wann ich lerne.“

Skalierbare Wissensvermittlung

Eine speziell auf die individuellen Anforderungen angepasste Lernumgebung und Transparenz heben die 
Mitarbeiterentwicklung mit tricontes360 Digital Learning auf ein neues Niveau.

https://www.tricontes360.com
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Seien wir

Dirk Scholand 
Geschäftsführender Gesellschafter | CSO

DIE CALLCENTER-BRANCHE HAT EINEN 
NEGATIVEN RUF.
 
Kunden rufen bei Firmen an, weil sie ein Problem haben, das sie 
selbst nicht lösen können. Für die Firmen ist dies oftmals  
unerfreulich, weil dieser Service Kosten verursacht und  
Ressourcen bindet – deshalb wird Service häufig ausgelagert. 
 
Mitarbeiter im Kundenservice werden oft zum Mindestlohn be-
zahlt und arbeiten in unregelmäßigen Schichten und auch nachts.  
 
Eigentlich kann jeder diesen Job machen. 
 
Dabei spielt es keine Rolle, woher jemand kommt, was er gelernt 

hat und welche Berufserfahrung er mitbringt. 
 
GLAUBEN SIE DAS?

Jede Medaille hat zwei Seiten. Da bildet unsere Branche keine Ausnahme. 
Im Fokus der Aufmerksamkeit steht allerdings meist nur die Seite, auf der 
sich ein schlechter Ruf eingeprägt hat. Nun möchte ich auch gar nicht an-
fangen, diese Seite aufzupolieren. Vielmehr ist mir daran gelegen, jetzt den 
Blick nach vorn zu richten.  
 
Was auf den nächsten Seiten folgt, ist mehr als ein Text für uns. Es ist ein 
Manifest. Wir möchten damit einen Aufruf starten, unsere Branche  
gemeinsam neu zu denken. Ganz nach unserem Leitgedanken: „we connect“! 

”

“



https://www.tricontes360.com/manifest?utm_source=Teletalk&utm_medium=Print&utm_campaign=Advertorial%20Ausgabe%2003&utm_term=de_DE&utm_content=QR-Code
https://www.tricontes360.com/manifest-en?utm_source=Teletalk&utm_medium=Print&utm_campaign=Advertorial%20Ausgabe%2003&utm_term=en_GB&utm_content=QR-Code


Vorleben.
am Umdenken

ist

Klaus Gumpp 
Geschäftsführender Gesellschafter | CEO

Das Wichtigste

Mit einem Manifest, wie wir es Ihnen auf der vorherigen Seite vorgestellt 
haben, ist ein wichtiger Anfang gemacht. Jetzt müssen Taten folgen. 
Wir wollen zeigen, dass wir sagen, was wir denken — und dass wir auch 
machen, was wir sagen. Deshalb ist uns Transparenz besonders wichtig.  
 
Auf unserer Website haben wir dafür eine neue Rubrik geschaffen. 
Sie heißt „Gesagt-Getan“. Hier möchten wir klarstellen, dass wir 
unseren Versprechen auch konkrete Maßnahmen folgen lassen.  
So wird diese Rubrik in den kommenden Jahren immer weiter 
wachsen und unseren Weg der Veränderung dokumentieren.  
 
Dass man uns darauf festnageln wird, ist uns natürlich vollkommen 
bewusst. Sogar mehr als das. Wir haben uns extra für diese  
maximale Transparenz entschieden, weil sie uns zusätzlich  
anspornen wird. 

www.tricontes360.com/gesagt-getan
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