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1. Grun
ndlegend
de Funktionsweisse des IN
N‐acd Sysstems
Mit dem IN‐acd Sysstem von IN‐telegennce nutzen Sie ein ACD‐System
m für Ihre eingehend
den
(Inbound)) und ausggehenden Anrufe (O
Outbound). Eingehen
nde Anruffe werden vom IN‐aacd
System eentgegengeenommen und nacch den Vorgaben
V
des Kundden auf aktuell
a
niccht
telefonierrende Mitaarbeiter (Aggenten) veerteilt. Dadurch werden Call‐Ce nter und/o
oder einzelne
zu
loogischen
(virtuelleen)
Arbeitspläätze
an
n
unterschiedlicheen
Stan
ndorten
Organisationseinheiten versch
hmolzen, ddie von au
ußen unab
bhängig voom Stando
ort über eiine
oder meh
hrere Servvicerufnum
mmern erreeichbar sin
nd. Den Mitarbeiter
M
rn steht ein
e spezielles
Agentenin
nterface (C
CTI‐Lösungg) im IN‐accd System für die Anrufverarb
A
beitung zur Verfügung.
Dies umfaasst zum einen für In
nboundtätiggkeiten u.aa. das Weiterleiten ooder Makeln eines Caalls
und zum anderen für Outb
boundtätig keiten, die
d Initiierrung einzeelner Callss durch den
d
Mitarbeiteer oder die Verwend
dung der Funktion eines
e
Outb
bound‐Dial ers. Alle In
nbound‐ und
u
Outbound
d‐Calls werrden statisttisch erfassst.
Das IN‐acd System unterscheiidet sich vvon ACD‐Syystemen an
nderer Herrsteller in der Hinsiccht,
dass es sicch um einee ASP (Applikation Seervice Provvider)‐Dienstleistung handelt un
nd somit vo
om
Kunden keine zusättzlich Hardware oderr Software
e erworben
n bzw. anggemietet werden
w
mu
uss.
Ein solch
hes System ist ne
eben seinner Hardw
ware‐Unab
bhängigkeitt flexibel einsetzb
bar,
hochskalieerbar und damit zukkunftssicheer. Jegliche
e internen Umstruktturierungen lassen sich
schnell un
nd ohne ho
ohen Aufwaand abbildden.
Diese Dienstleistungg erbringt IN‐telegennce über eigene Verm
mittlungssyysteme un
nd Server, die
d
im eigeneen zugangsggesicherten, klimatissierten und
d videoüberwachten Rechenzen
ntrum in Kö
öln
bereitsteh
hen. Im Staandard‐Fall wird für Kunden ein virtueller ACD‐Servver eingerichtet, der im
Sharing‐Verfahren auf
a dieselbe
en Hardwaareressourcen zugreift wie diejeenigen von
n anderen IN‐
acd Kund
den. Die Einrichtung des IN‐accd System
ms auf Basis eines eexklusiven (dedizierteen)
Servers istt gegen Au
ufpreis mögglich.
Das IN‐acd System
m benutztt besteheende TK‐A
Anlagen und Nebennstellen des
d
Kundeen,
unabhänggig vom Systemhers
S
steller. An diesen Systemen
S
sind norm
malerweise
e auch keiine
Umkonfiggurationen erforderlicch. Die gessamte Kon
nfiguration des IN‐accd Systemss erfolgt üb
ber
ein Web‐Interface, so dass im
m Vorfeld keine Sofftwarepake
ete auf deen einzelnen Rechneern
installiert werden müssen.
m
Die
e Mitarbeitter melden
n sich per Telefon
T
odder Interne
et am Systeem
an und ab
b.
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1.1. Waas bietet das
d IN‐acd
d System
•

Erm
möglicht ko
ostengünsttige standoortübergre
eifende Verrnetzung a uf Basis de
er
Agentenverfü
ügbarkeit.

•

Erm
möglicht glleichmäßigge Agentennallokation (Personala
auslastungg) über alle
e Standortee.

•

Erm
möglicht ko
onstanten Servicelevvel und gleiichbleibend
d hohe Errreichbarkeiit.

•

Spaart Routinggkosten du
urch Call‐Rüücknahme bei Weiterleitung (kkeine Outbo
ound‐Callss
zw
wischen Standorten).

•

Erffordert keine Investittionen in neeue TK‐Anlagen, arbe
eitet mit alllen System
men
zussammen.

•

Verringert diee Belastung der eigennen TK‐Resssourcen, da
d Calls beereits im Ne
etz
beaarbeitet werden.

•

Bieetet für Inb
bound‐ und
d Outboundd‐Calls durrch Realtim
me‐Monito ring und detaillierte
Staatistiktoolss einen klarren Überbl ick über diie Call Centter/Hotlinees.

•

Bieetet durch ein ausgeffeiltes Agennteninterfaace eine op
ptimale Grrundlage fü
ür den
Kundendialogg.

•

Bieetet zwei Möglichkeit
M
ten der Ouutboundtättigkeit: selb
bst initiiertter Outbound‐Call und
Ou
utbound‐Diialing und damit
d
die V
Verarbeitu
ung von hin
nterlegten Datenlisten
(Daatensatzerfassung prro Mandannt)

1.2. Waas sind „tyypische“ Einsatzgeb
E
biete für IN‐acd?
•

Zen
ntrales Call‐Eingangssystem fürr Unterneh
hmen ohne
e dediziertees Call Center:
Inssbesonderee bei stand
dortübergreeifender Vernetzung (Niederlasssungen, Filialen,
Vertriebsparttner etc.)

•

Zen
ntrales Call‐Flow Vorverarbeituungssystem
m in großen
n Unternehhmen: Verkknüpfung mit
m
lokkalen ACD‐Anlagen (zz.B. beim C
Call Center Dienstleistter) und m it Tools wie
Anruferidenttifizierung und
u speziaalisierten Routing für VIP‐Kundeen.

•

Zen
ntrales Statistikerfasssungssysteem für Unternehmen und Call CCenter jede
er Größe:
Detaillierte sttatistische Erfassung alle Inbou
und‐ und Outbound‐CCalls die üb
ber IN‐acd
den, mit u.aa. Angabenn von Grün
nden im Hin
nblick auf ddie telefon
nische
gefführt werd
Errreichbarkeit.

•

Staandby/Backup‐System
m in Cal‐ Ceentern: Be
ei Ausfall lo
okaler Systeeme oder zur
z
.
tem
mporären Aktivierung
A
g von adm inistrativen Agents (W
Work Blen ding) bei Lastspitzen
L
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2. Struktur des IN‐acd Systems
S
im Überblick
Das zentrale Elemen
nt der ACD
D sind natüürlich die Mitarbeiter
M
r (Agentenn). Um die Anrufström
me
strukturieert verteileen zu kön
nnen, lasseen sich diese hierarrchisch gruuppieren. Die höchsste
Organisationseinheit bildet die Hotline, die sich aus
a beliebiig vielen G
Gruppen und einzeln
nen
Agenten zusammen
nsetzt. Jed
de virtuellle Gruppe
e besteht wiederum
m aus be
eliebig vielen
Agenten. Darüber hinaus gibt es noch W
Warteschleiffen, Ansagen und Maailboxen.

2.1. Ho
otline
Hotlines b
bilden die oberste Ordnungsei
O
inheit und sind in ih
hrer Anzahhl unbegrenzt. Für jeede
Hotline kaann ein Naame und eine maxim
male Klingelzeit (Time
eout bzw. Ü
Überlaufze
eit) festgeleegt
werden. Jeder Hottline können belieb ige Grupp
pen zugeordnet werrden. Auß
ßerdem kaann
w
Se
ervicelevel vorgesehe
en ist. Anh
hand der SStatistiken kann diesser
definiert werden, welcher
Wert konttrolliert weerden.

2.2. Virrtuelle Gru
uppen („skill group
ps“)
Es können
n beliebig viele
v
virtue
elle Grupp en angeleggt werden.. Für jede G
Gruppe kann ein Nam
me
vergeben werden. Gruppen
G
kö
önnen me hreren Ho
otlines zuge
eordnet weerden. In jeder
j
Grup
ppe
n einzelneen Agenten eine Prriorität zuggeordnet werden, dderen Gessamtheit die
d
kann den
Zustellungg der Anru
ufe an die einzelnen Agenten steuert.
s
Sin
nd mehrerre Agenten
n mit gleich
her
Priorität ffrei, so wird der Anru
uf an den A
Agenten weitergeleit
w
m längsten keinen Anruf
et, der am
hatte.
Gruppe einer Hotline kann einne Nachbe
earbeitungszeit definniert werde
en. Währeend
Für jede G
dieser Zeiit wird keiin neuer Anruf
A
zum Agenten durchgeste
ellt, so dasss er Zeit hat, um den
d
Anruf beisspielsweisee zu dokum
mentieren.

2.3. Agenten
Es können
n beliebig viele Agenten mit N
Namen un
nd einer Te
elefonnum
mmer angelegt werdeen.
Agenten kkönnen Mitglied eine
er oder meehrerer Gru
uppen sein
n. Nimmt eein angeme
eldeter Ageent
mehrmalss nacheinander einen Anruf niicht an, wiird er vom
m System zzwangsabgemeldet und
u
steht bis zzur erneuteen Anmeld
dung nicht mehr zur Verfügung.
V
.
Bei dem B
Basisinterface (s. Pun
nkt 4.4.1) kann sich jeder Agent per Weeb oder per Telefon bei
der IN‐acd
d an‐ und wieder
w
abm
melden. Zuur Autorisie
erung erhä
ält jeder Aggent indiviiduelle Loggin‐
Daten. Daas speziell entwickelte Agente ninterface „AgentCo
ontrol“ (s. Punkt 4.4..2) setzt eiine
Anmeldun
ng per Web voraus, da
d es sich um eine CTI‐Lösung (Computerr Telefonie
e Integratio
on)
handelt und der Aggent versch
hiedene Fuunktionen für u.a. die Weiterleeitung von Anrufen per
p
Web steuert.
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Bei der Teelefonnum
mmer des Agenten
A
kann es sicch auch um
m eine Sam
mmelnumm
mer handeeln,
d.h. dass dieser ein
ngerichtete
e Agent m
mehr als einen
e
Anru
uf durchgeestellt beko
ommt. Dieese
e eingesettzt, wenn
n bspw. eine TK‐A
Anlage mit mehrerren
Funktion wird inssbesondere
n einziger (virtueller)
(
Agent abggebildet we
erden soll. Diese Einsstellung kaann
Nebenstellen als ein
m eingeric htet werde
en.
auf Wunscch von unsserem Team

2.4. Waarteschleifen und Mailboxen
M
n
Es könneen beliebigg viele Warteschleif
W
fen und Mailboxen
M
en. Für jeede
konfiguriiert werde
Warteschleife könn
nen Name,, Warteschhleifenmussik oder ‐a
ansage, m aximale Wartezeit
W
d
der
Warteplätze
en pro an
ngemeldeteen Agente
en festgeleegt
Anrufer ssowie maxximale Anzzahl an W
werden. A
Auch für eine
e
Mailb
box kann eeine belieb
bige Ansag
ge ausgew
wählt werden. Mailbo
ox‐
Aufsprach
hen können als MP3
3 herunterrgeladen oder
o
per E‐Mail
E
versschickt we
erden. Geggen
Aufpreis kkann zusättzlich zum
m E‐Mail Veersand ein
ne Abhörfu
unktion peer Telefon eingerichtet
werden. D
Die Nutzun
ng dieser Option
O
bei nhaltet die
e Benachrichtigung üüber neue Aufsprach
hen
per E‐Mail und/oderr SMS, woffür zusätzliiche Kosten
n anfallen.

2.5. Ansagen
Es lassen
n sich beliebig viele
e Ansagenn als AXR
R‐Datei (einfach auss WAV ko
onvertierbar)
hochladen
n. Der Upload
U
errfolgt im Kundensservicebere
eich IN‐seervicePointt. Alle hier
h
hochgelad
denen Ansaagen stehe
en in der IN
N‐acd zur Verfügung.
V

2.6. Routingplän
ne
Mit den frei konfigurierbare
en Routinggplänen de
er IN‐acd sind sehrr individue
elle Routin
ng‐
ungen realisierbar. Durch die frreie Zuordn
nung und Positionieru
P
ung von Objekten (u. a.
Anforderu
Hotlines, Gruppen, Agenten, Warteschlleifen) zu Routingplä
änen könn en z.B. Warteschleif
W
fen
oft wiedeer verwendet werdeen. Zusätzzlich ermö
öglichen ddefinierbarre Zeit‐ und
u
beliebig o
Durchwah
hlknoten eine sehr fle
exible Steuuerung Ihre
es Call‐Flow
ws.

3. Funkktionen des
d IN‐accd System
ms im Üb
berblick
3.1. Anrufverteillfunktione
en
3.1.1. Freei konfigurierbares Routing durrch beliebiige Zuordn
nung von O
Objekten in
n
parametrisierbaren Routingpllänen
Für jede Hotline wird
w
ein Routingplan
R
definiert, in dem sämtliche zugeordne
ete Gruppen,
Warteschleeifen, Mailb
boxen und Ansagen
A
anngeordnet werden.
w
Die Verteilungg der eingeh
henden Anrufe
auf die eiinzelnen Objekte (Hotline, Grupppe, Agent,, Warteschlagen…) kaann nach verschieden
v
nen
Kriterien erfolgen:
• Prozentuale Veerteilung: 70% der Anr ufe dieser Hotline
H
gehen zur Grupppe „Kunde
enservice“ mit
m
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Warteschleife X, 20% der Anrufe in ddie Gruppe „Vertrieb“
„
mit
m Überlauufziel Mailbo
ox Y, die
resttlichen 10 % der Anrufe
e werden a uf Ansage Z geleitet
• Zeittliche Verteilung: dazu werden im
m Routingplaan so genan
nnte Zeitknooten eingerichtet, die
festtlegen, woh
hin ein Anruf in den verrschiedenen
n Zeitzonen geroutet w
werden soll..
Beisspielsweise tagsüber zur Gruppe X und abend
ds zur Rufbereitschaft..
• Prio
oritätsgesteeuerte Verte
eilung: Inneerhalb einer Gruppe versucht das SSystem auto
omatisch an
n
den
n Agenten mit
m der höch
hsten Priorittät durchzu
ustellen.
• Untter den Agenten mit de
erselben Priiorität wähllt eine weite
ere Verteiluungsstrategie den
Ageenten aus, der
d im Syste
em mit der llängsten Ru
uhezeit regisstriert ist (LLongest Idle
e Time).
Weitere Strateegien sind nach Kundennwunsch mö
öglich.
Weiterhin lässt sich für
f jedes Routingziel eein Überlau
uf‐Ziel defin
nieren, bspw
w. für den Fall, dass der
d
Anruf nich
ht erfolgreicch an die Gruppe bzw . den Agenten weiterg
geleitet weerden konntte. Somit läässt
sich durch
h den Einsaatz einer Mailbox
M
hin ter einer Gruppe
G
(Ag
genten) verrhindern, dass ein An
nruf
verloren geeht, wenn eine
e Gruppe
e oder ein A
Agent überlaastet ist.

3.1.2. Dirrektes Anstteuern von
n Agenten über Durcchwahlen
Neben der Zuordnun
ng von Callls anhand der Grupp
penzugehörrigkeit bestteht darüber hinaus die
Möglichkeit, dass ein
nzelne Agen
nten direktt unter eine
er individue
ellen Durchhwahl zu erreichen sind.
Diese Funkktion bietet sich insbessondere fürr wichtige Kunden an, die
d direkt zuu Ihrem Ansprechpartn
ner
durchgesteellt werden
n sollen. Dazu
D
werden die Du
urchwahlen direkt ann die Servicerufnumm
mer
angehängtt. Möglich sind
s
bis zu fünf
f
Durchw
wahlstellen
n (entspricht 100.000 A
Agenten). Dabei
D
kann für
jeden Agenten definiiert werden
n, ob diese r durchwah
hlfähig (dire
ekt erreichbbar) ist ode
er nicht. Üb
ber
D
ünschte Anzzahl
einen so geenannten Durchwahlk
noten im R outingplan wird dann automatiscch die gewü
Durchwahllstellen auff der Servvicerufnumm
mer eingerrichtet. Die
e Zuordnunng von Durchwahlen zu
Agenten erfolgt über die Routingpläne. Dabbei kann hinter jeder Durchwahl eine belieb
bige Anzahl an
htverfügbarkeit eine G ruppe mit Warteschle
W
ife,
Rufzielen sstehen: z.B. erst der Aggent, im Fa lle der Nich
dann eine Mailbox usw
w.

3.1.3. Kom
mbination
n mit Routing auf Serrvicerufnum
mmernebe
ene
Da jede Ho
otline ein eigenständiges Rufziel füür eine Servvicerufnummer darstelllt, ist die Anrufverteilu
ung
zusätzlich mit den IN‐Routingss auf Servi cerufnumm
mern‐Ebene kombinierrbar. Damiit ist z.B. die
individuelle Ansteueru
ung von Hotlines je na ch Ursprung (Vorwahlg
gebiet) des Anrufers möglich.
m
Sofeern
es sich dabei um
m die Standard‐Routtings des IN‐service
e Point ( Online‐Konfigurator für
Servicerufn
nummern) handelt, sind diesee ohne Me
ehrpreis verfügbar. Darüber hinausgehen
h
nde
Programmierungen vo
on individuellen Routi ngs rechne
et IN‐telegence nach seeparat zu verhandelnd
v
den
Preisen ab.

3.1.4. Wieederverwe
endbarkeitt von Wartteschleifen
n und Mailboxen
Einmal deefinierte Warteschleif
W
fen stehen dem Adm
ministrator für alle seine Routingpläne zur
Verfügung. Damit mü
üssen die Warteschleif
W
fen nicht fü
ür jede Gruppe neu deefiniert werden, sondeern
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können in den Routin
ngplänen fle
exibel (also auch mehrfach) zum Einsatz
E
kom
mmen. Ände
erungen in der
d
Konfigurattion einer Warteschlei
W
ife bezieheen sich auto
omatisch auf alle Rouutingpläne, in denen die
estimmte G
Gruppe eingehende Caalls
Warteschleeife zum Einsatz kommt. Auf einne Hotline für eine be
werden – ssofern alle in dieser Gruppe befinndlichen Aggenten im Gespräch
G
bzzw. mindesttens ein Ageent
angemeldeet ist – in eine
e
dahintter angeorddnete Wartteschleife geschickt
g
unnd (sofern innerhalb der
d
definierten
n Zeitspann
ne kein Age
ent frei wirdd) danach auf
a das näcchste im Rooutingplan definierte Ziel
Z
geleitet (z.B. eine and
dere Gruppe
e, eine Mail box oder Ansage).

3.1.5. Anssage für Aggenten, we
elchen Dieenst der An
nrufer erre
eichen möcchte
Für jede H
Hotline kan
nn für jede
e Gruppe, die dieser Hotline zu
ugeordnet wird, eine so genann
nte
„Whisperin
ng‐Ansage“ definiert werden.
w
Daabei erhält der Agent vor dem G
Gespräch einen
e
Hinweeis,
welchen Dienst der Anrufer gewäählt hat, so dass sich der
d Agent diienstspezifissch melden
n kann. Diess ist
mit mehreren Hotlines zugeordnet sein könn
nen
notwendigg, da Agentten mehreren Gruppenn und dam
bzw. durch
hwahlfähig sind.
s

3.1.6. Weeiterleitungg von Callss
Agenten können an
ngenommene Anrufee ohne Weiterleitun
W
gskosten aan das IN
N‐acd System
w
der Agent
A
über das Web‐IInterface AgentControol eine der im jeweiliggen
zurückgebeen. Dafür wählt
Routingplaan hinterleggten Grupp
pen oder A
Agenten au
us, optional kann nocch eine ku
urze Nachricht
vermittelt werden un
nd legt dann
n auf. Das I N‐acd Syste
em nimmt den Anruf zzurück und leitet zu dem
Agent für neue Anrufe gleich
g
wiedeer zur Verfü
ügung.
gewünschtten Routinggziel. Somit steht der A

3.1.7. Outbound (optional)
Das IN‐acd System bietet dem
m Agentenn über das AgentCo
ontrol zweii alternativve Outboun
nd‐
Möglichkeiten. Beidee Funktionssweisen settzen voraus, dass im IN‐acd Sysstem kundenindividueelle
en, für die die Agenten die O
Outbound‐Calls tätigen.
Mandanten angeleegt wurde
Im ersten Fall initiiert der Agent über einn Auswahlffenster dess AgentConntrols durch
h Eingabe der
d
Zielrufnum
mmer und Auswahl
A
dess Mandanteen mittels Start‐Butto
S
n den Call selbst. Das AgentConttrol
übermittellt dem Ageenten für je
eden einzel nen Call visualisierte Informationnen über den
d jeweiliggen
Call‐Statuss in Echtzeit (s. auch Punkt 4.5 ). Während
d der einze
elnen Calls erhält derr Agent keine
Inbound‐Calls vom IN‐acd System
m zugestelltt.
Im zweiten
n Fall steht dem
d
Agente
en im Agen tControl ein
n Steuerung
gspanel für den Outbound‐Dialer zur
Initiierung der Calls zur Verfü
ügung. Derr Dialer greift auf diie im IN‐aacd System
m hinterlegtten
Adressdateen zurück. Im
I Gegensaatz zum erstten Fall sto
oppt der Agent den Proozess erst mittels
m
„Stop“‐
Button. In beiden Fälllen wechse
elt der Age nt vom Inb
bound‐ zum
m Outbounddmodus. Während dieser
nd des Inbo
oundmoduss hat der Agent auch die
Zeit erhältt er keine Inbound‐Calls zugestelllt. Währen
Möglichkeit, einzelne Calls für den
d Outbouund zu tätiggen. Dabei wird
w er nacch jeden Ou
utcall zzgl. der
d
Nachbearb
beitungszeitt vom IN‐acd System füür Inbound‐‐Calls wiede
er freigegebben.
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