
04.2016    www.callcenterprofi .de

Wir „sind keine Zuschauer, 
Empfänger, Endverbraucher 
oder Konsumenten. Wir sind 

Menschen!“ Mit dieser Einleitung beginnt 
das Cluetrain Manifest, aus dem Jahre 
1999 über die Veränderung und das Ver-
hältnis von Kunden gegenüber Unterneh-
men im Zeitalter des sozialen und mobi-
len Internets. 

Heute ist eingetroffen, was damals pro-
gnostiziert wurde: Der Kunde kontaktiert 
das Unternehmen nicht mehr nur über 
das Telefon, sondern über deren Home-
page, über soziale Netzwerke oder mittels 
App auf Tablets oder Smartphones. Un-
ternehmen stehen vor einer neuen He-
rausforderung: Sie müssen dem Kunden 
einen Kundenservice über all diese Kanä-
le hinweg bieten. 

Lösungen von Luware auf Basis von 
Microsoft Unified Communication-Tech-

nologien, Skype for Business oder Lync, 
bieten einen solchen Weg in ein neues di-
gitales Zeitalter. Dank der Integration von 
Chat, Video, Voice, E-Mail, Web Realtime 
Communication und Apps sorgt Luware 
dafür, dass für die Erfüllung aller Kun-
denansprüche nur eine Contact Center-
Applikation notwendig ist. 

Mit „LUCS“ (Lean Unified Customer 
Service) ist eine individuelle, persönliche 
und schnelle Abwicklung von Kundenan-
fragen für Kundendienstmitarbeiter mög-
lich. Alle Vorteile von Unified Communi-
cation, wie Präsenzstatus, Instant Messa-
ging, Video, Voice und Desktop-Sharing, 
können genutzt werden. Diese Dienste kön-
nen sogar parallel verwendet werden, bezie-
hungsweise es kann zwischen diesen Kanä-
len unterbrechungsfrei gewechselt werden. 

Die Kundenauthentifizierung durch ei-
ne Anmeldung auf der Webseite oder in 
der App, oder durch eine optionale An-
bindung von CRM-/ERP-Systemen, er-
möglicht eine frühzeitige Erkennung und 
eine Zurverfügungstellung von weiteren 
Informationen.

Einem Supervisor wird gestattet, das 
Service-Profil sowie neue Fähigkeiten von 
Agenten direkt und intuitiv über das 
Dashboard zuzuweisen. Zusätzlich ist es 
ihm möglich, einem Agent lautlos zuzu-
hören, permanent oder nur für einen An-
ruf, ihm Informationen einzuflüstern 

(ohne dass der Kunde dies mitbekommt) 
oder eine Konferenz mit Kunden und 
Agents zu eröffnen. Und dies ganz getreu 
dem Gedanken von Unified Communica-
tion: ortsunabhängig. 

Mit LUCS erhält man die ideale Lösung 
für die Realisierung eines effizienten und 
zeitgemäßen Kundenservice. Durch die 
Integration in Microsoft UC kann auf ei-
ne zusätzliche, komplexe und teure Infra-
struktur verzichtet werden. LUCS kann 
sehr einfach den Anforderungen ange-
passt werden. Es lässt sich flexibel skalie-
ren und kann für einen globalen Einsatz 
kostengünstig erweitert werden. Dadurch 
befördert Luware Unified Communica-
tion von einem internen Tool zu einem 
echten Kommunikationsinstrument mit 
Kunden. Und dank der ständigen Weiter-
entwicklung sind die Produkte von 
 Luware für eine zukünftige Veränderung 
im Markt, wie im Cluetrain Manifest an-
gekündigt, gewappnet. ←

Zeitgemäße Kundeninter-
aktion in der vernetzten Welt
Luware, im Zusammenspiel mit Microsoft UC-Technologien, unterstützt Unternehmen dabei, 
die Kommunikation ihrer Mitarbeiter mit den Kunden auf die heutige Zeit abzustimmen 
und somit sowohl die immer höheren Erwartungen der Kundschaft zu erfüllen als auch die 
 Arbeitsflexibilität der Mitarbeiter zu gewährleisten.
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 KONTAKT 

Im Dashboard hat der Supervisor einen 
 schnellen und komfortablen Überblick über 
die Performance im Contact Center.
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