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Immer mehr Menschen nutzen On-
line-Services. Die Digitalisierung ver-
ändert das Verhalten von Konsumen-

ten wie kaum eine andere Technologie. 
Die richtige mobile Strategie zu finden, ist 
momentan die herausfordernde Haupt-
aufgabe vieler Unternehmen. Eine App 
ermöglicht zusätzlich zu einer mobilen 
Website eine direkte Interaktion mit 
Kunden. Sie sollte sich jedoch auch den 
Bedürfnissen des Benutzers anpassen und 
diese auf eine intuitive Art und Weise er-
füllen. Bei einer durchgängig konsequen-
ten Digitalisierung kann ein Unterneh-

men die Nähe zu seinen Kunden zurück-
gewinnen. Multikanalangebote werden 
durch eine App-Integration zu einem 
nahtlosen Kundenerlebnis und Kunden 
sollten dabei dasselbe Erlebnis – besseren 
Komfort und dieselbe Leistung – wie bei 
einer anderen Kontaktaufnahme mit dem 
Unternehmen erhalten. Durch Apps kön-
nen auch lästige und zeitraubende Au-
thentifizierungen im Contact Center re-
duziert werden. Da sich Benutzer beim 
Anmelden an ihren mobilen Devices oder 
beim Öffnen der App bereits schon per 
Benutzername oder gar per Fingerab-
druck identifiziert haben. 

Auch Integrationen in einen E-Com-
merce-Shop erleichtern dank einer nativen 
Verbindung zum Skype for Business- 
Client des Kundendienstmitarbeiters die 
Beratung. Denn die aktuell besuchte Pro-
duktseite kann durch die Luware-Schnitt-
stelle im Conversation Window des Sky-
pe-Clients dargestellt werden. So hat der 
Agent eine direkte Übersicht, wo sich der 
Kunde momentan in der App befindet. 
Kanalwechsel auf Voice oder Video sind 
infolge der konsequenten Nutzung der Mi-
crosoft Unified Communication-Lösun-
gen durch die Luware-Produkte jederzeit 
möglich, ohne dass der Kundendienstmit-
arbeiter seine Kommunikationsapplikati-
on wechseln muss oder die Verbindung ins 
Contact Center neu aufgebaut wird. 

Weiter ermöglichen es Luware-Ent-
wicklungen, dass eine Kommunikation 

über die Kanäle Chat, Voice, Video und 
Screen- wie auch Dokumenten-Sharing 
gestartet werden kann. Eine zusätzliche 
kundenspezifische Entwicklung lässt eine 
weitere Möglichkeit der Kontaktaufnah-
me zu: das Offline-Messaging. Dies er-
laubt das Senden und Empfangen von 
Nachrichten unabhängig vom Skype-Prä-
senzstatus der teilnehmenden Kommuni-
kationspartner. Das bedeutet, der Kun-
denberater kann zum Beispiel dem Kun-
den eine Nachricht schreiben, ohne dass 
der Kunde in der App angemeldet ist. So-
bald sich dieser anmeldet, wird ihm die 
Nachricht zugestellt.

Grenzen in der mobilen Welt gibt es 
keine. Luware unterstützt Unternehmen 
gerne auf dem Weg, die Kommunikation 
mit dem Kunden auf die gemäß Gartner 
führende Unified Communication-Tech-
nologie zu bringen und alle Funktionali-
täten durchgängig und nativ zu nutzen. 
Dies unter dem Motto: Innovation und 
Benutzerfreundlichkeit gepaart mit Qua-
lität und Einfachheit!   ←

Ist Ihr Unternehmen  
fit für die neuen  
Kundenbedürfnisse?
Die mobilen Momente im Leben nehmen zu. Das Physische verschmilzt mit der Online-Welt. 
Interaktionen mit verschiedenen Unternehmen weiten sich über alle Devices hinweg aus. Das 
Verhalten von Verbrauchern hat sich durch Smartphones und Tablets komplett verändert. 
 Luware ist in diesem Bereich innovativer Vorreiter und verknüpft Apps mit Microsoft Unified 
Communication-Technologien, so dass Kundenberater weiterhin nur mit dem Skype for 
 Business-Client arbeiten können.

App-basierter Kundenservice
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KONTAKT

Für die Schweizer Winterhalter & Fenner AG, einen 
Anbieter elektrotechnischer Artikel, hat Luware in 
Zusammenarbeit mit iEffects eine M-Commerce- 
Applikation mit Schnittstelle zum Kundenservice 
 realisiert. Wie das funktioniert, 
 sehen Sie in einem YouTube-Clip 
unter: http://bit.ly/296RmZD ... 
oder scannen Sie den QR-Code  
mit Ihrem Smartphone.

KUNDENSERVICE VIA APP
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