
Umstieg auf 
ein virtuelles 
Kontakt-Center 

Erstklassiger Kundenservice 
durch leistungsfähige virtuelle 
Kommunikation innerhalb und 
außerhalb Ihres Unternehmens



Beim langfristigen Geschäftserfolg geht es nicht nur darum, ein erstklassiges 
Produkt oder einen erstklassigen Service anzubieten. Es geht auch um die 
 erstklassige Kundenzufriedenheit. Erfolg ist nur von Dauer, wenn die Service-
Mitarbeiter Ihres Kontakt-Centers auf die aktuellen und künftigen Anforderungen 
und Ziele der Kunden eingehen können.

In der modernen, schnelllebigen und vielseitigen Geschäftswelt darf die Ver ant-
wor tung für einen erstklassigen Kundenservice aber nicht allein beim Kontakt-
Center liegen. Das gesamte Unternehmen ist in der Pflicht, und zwar unabhängig 
davon, wo die Mitarbeiter tätig sind. Aus diesem Grund setzt Vonage auf eine 
zentrale Benutzeroberfläche für Service-Mitarbeiter im Kontakt-Center und ihre 
Kollegen im übrigen Unternehmen, um für eine erstklassige, einfache und voll-
ständig integrierte Geschäftskommunikation zu sorgen.

Ihr Team kann standortunabhängig arbeiten, da sich das  gesamte 
Kommunikations system in der Cloud befindet und über eine Interne t verbindung 
problemlos zugänglich ist.

Willkommen im modernen, virtuellen Kontakt-Center!

www.vonagebusiness.de  –  2



Zufriedene Kunden 
sind das A und O
Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Dinge schnell ändern. 
Wohin man auch schaut, überall sieht man Veränderung und 
Umwälzung – und das war schon vor Beginn der Corona-
Pandemie so. Aber eins ist gleich geblieben: Unternehmen 
müssen ihren Kunden zuhören und sich intensiv mit ihnen 
befassen, wenn sie einen erstklassigen Kundenservice bieten 
wollen. Das heißt, sie müssen nicht nur die richtigen Worte 
finden, sondern auch die passende Art der Kommunikation. 
Das ist heute wichtiger denn je, da Verbraucher in dieser 
schnelllebigen Welt verstärkt auf  digitale Kanäle setzen.

sind frustriert, wenn 
sie sich wiederholen 
müssen.*

sagen, dass es nicht genug 
verschiedene Möglichkeiten 
zur Kontaktaufnahme gibt.*

würden gern über eine 
Mobil- oder Webanwendung 
kommunizieren.*
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Mit Vonage können Unified-Communications-Benutzer und Service-
Mitarbeiter im Kontakt-Center die gleichen gängigen Anruffunktionen 
nutzen. Das erleichtert die Kommunikation innerhalb des Unternehmens 
und sorgt dafür, dass Kundenanfragen rasch bearbeitet werden können. 
Service-Mitarbeiter im Kontakt-Center können sich auf unterschiedliche 
Weise mit Kollegen, Kunden und Interessenten austauschen – über die 
eingebettete CRM-Plattform oder die Desktop-Anwendung Vonage 
Business Communications, die verschiedene Schnittstellen bietet. 
Durch die einfache Anmeldung mit nur einem Klick muss sich niemand 
mehr mehrere Login-Daten merken. Service-Mitarbeiter können sich 
schnell am Kontakt-Center anmelden und ihre Erreichbarkeit für 
Interessenten und Bestandskunden steuern. Damit werden einige der 
gängigsten Probleme gelöst, die Kunden nach eigenen Angaben bei der 
Kommunikation mit Unternehmen haben.

„Rund 20 % der Interaktionen im Kun-
denservice erfordern die Unterstützung 
von Personen außerhalb des Kontakt- 
Centers. Mit den richtigen Tools können 
 Service-Mitarbeiter im Kontakt-Center 
Kontakt mit Experten aufnehmen, den 
Kunden so einen zeitnahen und besseren 
Service bieten und die Kundenzufrieden-
heit und -treue verbessern. Dank der 
nahtlosen Integration von Unified Commu-
nications mit Vonage Contact Center und 
eines konsolidierten Verzeichnisses kön-
nen Service-Mitarbeiter im Kontakt-Center 
Personen im Unternehmen kontaktieren, 
die über das erforderliche Know-how 
 verfügen, um ein Problem zu lösen oder 
eine Frage zu beantworten. So steigt die 
Erstlösungsrate, und die  Kunden sind 
 zufriedener.“

 

– Blair Pleasant  
   President und Principal Analyst bei COMMfusion
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Vonage Contact Center wurde als cloud-native, mandanten-
fähige CCaaS-Lösung entwickelt, damit Unternehmen erfolg-
reichere Kundengespräche führen können. Die Lösung basiert 
auf einer intelligenten Kommunikationsplattform, 
die Messaging-, Kommunikations- und Kunden-Backoffice-
Daten mit einer speziellen Engine integriert und so einen 
 erstklassigen Kundenservice ermöglicht. Wichtige Funktionen in 
Kontakt-Centern, z. B. Omni-Channel-Routing, Self-Service-IVR 
(auch für digitale Transaktionen geeignet), automatisierte 
Outbound-Anrufe, Pop-Up-Fenster und CRM-/Salesforce-
Updates in Echtzeit, werden weltweit mit marktführender 
Verfügbarkeit über Rechenzentren in jeder Region bereitgestellt.

Vonage Contact Center wird in einer Public Cloud (AWS) 
 gehostet. Da die Lösung cloud-nativ ist, ist sie zudem mandan-
tenfähig und unabhängig von der bestehenden Telefonie- und 
IT-Infrastruktur. 

Vonage Contact Center wirkt sich nicht auf die kundenseitige 
Architektur aus, sondern optimiert vielmehr den unternehmens-
weiten Footprint durch die vereinfachte globale Administration. 
Die Plattform bietet zahlreiche moderne Web-Services sowie 
ein Web-API-Gateway, mit denen sich der Kunde bei Bedarf über 
APIs mit dem System verbinden kann.

Außerdem setzt die Plattform auf einer auf Micro-Services 
basierenden Cloud-Architektur auf, mit der wir neue 
Systemfunktionen entwickeln und bereitstellen. So lassen 
sich neue Funktionen abgrenzen. Darüber hinaus wird eine 
Skalierbarkeit erzielt, die sich deutlich von anderen Services 
unterscheidet.

Besondere Geschäftsanforderungen
Vom Vertrieb bis zum Service: Mit Vonage Contact Center sind Ihre Service-Mitarbeiter 
in der Lage, standortunabhängig einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

Cloud-Kontakt-Center  
für Unternehmen
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Vonage Contact Center unterstützt Service-Mitarbeiter 
dabei, Probleme gleich beim ersten Kontakt zu lösen, knifflige 
Gespräche proaktiv abzuwickeln und gängige Fragen zu 
beantworten. Das sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit.

ERFOLG AUF GANZER LINIE: 

Vertafore sorgt für zufriedene Kunden
Vertafore bietet Software-Services für den Versicherungs-
markt an. Das Unternehmen ist seit Jahren erfolgreich und 
hat einen großen Marktanteil, einen gesunden Umsatz und 
sehr zufriedene Kunden. Ohne die Omni-Channel-Integration 
von Vonage wäre all das nicht möglich gewesen.

Die Herausforderung
Vertafore wollte die Wartezeiten im Kundenservice verkürzen, 
die Kundenzufriedenheit steigern und den Kunden mehr 
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme bieten. 

DIE LÖSUNG

Vonage Contact Center for Salesforce mit 
Omni-Channel-Integration

DIE ERGEBNISSE

Der Kundenzufriedenheits-Score stieg von 
8,7 auf 9,2 (von maximal 10), und die Omni-
Channel-Präsenz wurde erweitert. Die Zahl 
der Chat-Instanzen beträgt nun statt 1.000 
rund 4.000 pro Quartal – und das bei einer 
Reduzierung der Belegschaft um 20 %. 
Die durchschnittliche Wartezeit wurde um 
125 Sekunden verkürzt.

Weitere Informationen

Serviceteams
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Das mit Salesforce integrierte Kontakt-Center von Vonage macht 
Verkaufsgespräche am Telefon sowie die Kalt- und Warmakquise 
zu einem individuellen Erlebnis. Durch personalisierte und 
engagierte Gespräche lässt sich der Umsatz steigern.

ERFOLG AUF GANZER LINIE: 

Axio Financial investiert in smarte Kommunikation
Axio Financial ist seit 2010 führend in der Nutzung von SaaS 
und cloud-basierten Services. Das Unternehmen arbeitet mit 
renommierten Technologiepartnern wie Vonage zusammen, um 
die Skalierung und Innovation von Workflows und Prozessen über 
den gesamten Lebenszyklus ihrer strukturierten Produkte hinweg 
zu fördern.

Die Herausforderung
Das enorme Wachstum von Axio Financial erforderte die 
Implementierung einer modernen Plattform und eines voll 
ausgestatteten Kontakt-Centers, das wichtige strategische, 
anwendungsbezogene und Kommunikationslösungen integrieren 
sollte, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und 
anspruchsvolle Geschäftsanforderungen zu unterstützen.

DIE LÖSUNG

Eine Kombination aus Vonage Business 
Communications und der cloud-basierten 
Software Vonage Contact Center für die 
Geschäftskommunikation fungiert als 
Herzstück der Axio Acceleration Platform.

DIE ERGEBNISSE

Axio Financial integrierte Sprachfunktionen 
in wichtige Salesforce-Workflows, 
ermöglichte den mobilen Zugriff auf 
erweiterte Anruffunktionen und verbesserte 
die Effizienz der Vertriebsmitarbeiter. 
Axio verzeichnete für das Jahr 2018 einen 
Anstieg der Gesprächszeit um 500 % 
gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der 
ausgehenden Anrufe stieg im gleichen 
Zeitraum um 30 %.

Weitere Informationen

Vertriebsteams
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Vonage Contact Center vereinfacht die IT, da die Lösung 
komplett cloud-basiert und geräteunabhängig in Bezug 
auf die Telefonieinfrastruktur ist. Verschiedene Altsysteme 
müssen nicht mehr unterstützt werden. 

ERFOLG AUF GANZER LINIE: 

Ebury setzt auf moderne Technologie
Ebury verwendet ein Geschäftsmodell, das in der FinTech-
Branche einzigartig ist. Statt sich ausschließlich auf Inbound-
Marketing für schwer erreichbare KMU-Kunden zu verlassen, 
tätigt Ebury Outbound-Anrufe an potenzielle Neukunden 
direkt. Mit Vonage Contact Center for Salesforce ist dies 
unkompliziert und transparent möglich.

Die Herausforderung
Der Vertriebsprozess von Ebury im Vereinigten Königreich, in 
Spanien, den Niederlanden und Polen war nicht transparent 
genug und stand dem Unternehmenswachstum im Weg. 
Ebury benötigte einen cloud-basierten Vertriebsprozess, um 
das Wachstum anzukurbeln.

DIE LÖSUNG

Vonage Contact Center for Salesforce

DIE ERGEBNISSE

Ebury kann nun die Leistung des  globalen 
Vertriebsteams vergleichen und  besser 
nachvollziehen. Manager können Anruf-
daten umfassend analysieren und 
 erhalten über Echtzeit-Dashboards 
 bessere Informationen für eine fundierte 
Entscheidungsfindung. So lassen sich die 
Konvertierungsraten verbessern und der 
Umsatz steigern.

Weitere Informationen

IT-Teams
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Viele Lösungen rühmen sich mit einer Salesforce-Integration. 
Vonage Contact Center verhält sich jedoch wie eine echte 
Salesforce-Funktion. Die Lösung bietet alle von Salesforce-
Administratoren benötigten Administrations-Tools und 
Funktionen.

ERFOLG AUF GANZER LINIE: 

Lückenlose Administration des Kontakt-
Centers bei Volusion 
Volusion nutzte zahlreiche unterschiedliche Lösungen, die der 
Unternehmensentwicklung im Weg standen. Man benötigte 
eine zentrale Kontakt-Center-Lösung, die sich sowohl für den 
Service als auch für den Vertrieb eignete.

Die Herausforderung
Jede Abteilung nutzte eine eigene CRM-Software und 
Telefonielösung. Das gestaltete die Kommunikation schwierig, 
und es kostete viel Zeit, die Systeme zum Laufen zu bringen.

DIE LÖSUNG

Vonage Contact Center for Salesforce

DIE ERGEBNISSE

Volusion setzt nun auf einen Anbieter, eine 
schlanke IT und eine Kontakt-Center-Lösung 
mit Self-Service.

Weitere Informationen

Salesforce-/CRM- 
Administratoren
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Telefonie
Vonage-Telefonieserver sind von der Kontakt-Center-Anwendung 
getrennt. Daher lassen sich Sprach-POPs an anderen 
Standorten integrieren, die in einem Remote-Kontakt-
Center verwaltet werden. Die globale Routing-Lösung für 
Sprachfunktionen nutzt die lokale Sprache der Service-
Mitarbeiter und Kunden. International tätige Unternehmen 
können die Anrufweiterleitung über eine zentrale globale 
Instanz verwalten.

Telefonie- und Anwendungsserver laufen in Clustern ohne 
Single Point of Failure und können auf ein anderes Rechen-
zentrum in der Region umgestellt werden. Der Service ist in 
mindestens zwei Rechenzentren pro Region in drei Regionen 
weltweit aktiv.

Moderne API-Gateways sind Servern vorgeschaltet, die für die 
interne Vonage-Anwendungsintegration und für die Inte gra tion 
externer Kundenanwendungen verwendet werden.

Vonage Contact Center benötigt lediglich einen Browser 
und eine DID-/DDI-Nummer für Benutzer (Service- oder 
Vertriebsmitarbeiter). Die DID-Nummer kann über die Vonage 
Business Communications-UCaaS-Lösung bereitgestellt 
werden, die über eine bestehende Telefonie-Infrastruktur 
(z. B.  IP-PBX oder eine herkömmliche On-Premise- 
oder Cloud-PBX) oder einen anderen Service-Provider 
(z. B. Festnetzanschluss für Home-Office) gelegt wird.
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Salesforce-Integration
Vonage Contact Center lässt sich über den 
offenen CTI-Standard von Salesforce nahtlos in 
Salesforce.com integrieren. Die Lösung unter-
stützt alle Standard- und benutzerdefinierten 
Objekte. Die Integration umfasst Datenabfragen, 
Pop-Up-Fenster, das automatische Tracking von 
Service-Mitarbeiter-Tätigkeiten sowie Anrufe 
per Mausklick aus Salesforce.com. Auch Dialer-
Listen und -Optionen können eingerichtet 
werden.

Salesforce-HVS-
Integration
Vonage Contact Center verfügt außerdem 
über eine Integration mit Salesforce High 
Velocity Sales (HVS). Die Lösung bietet erwei-
terte Anruffunktionen für ein- und ausgehende 
Anrufe (automatische Anrufaufzeichnung zu 
Compliance-Zwecken, automatische CLID für 
eine höhere Annahmerate und automatische 
Disposition zur Reduzierung der durchschnitt-
lichen Bearbeitungszeit). Weitere Highlights sind 
umfassende Geschäftseinblicke, die Möglichkeit 
zur Identifizierung von Best Practices sowie 
eine weltweite Abdeckung mit Global Voice 
Assurance und Anrufplänen.

ServiceNow-Integration
Vonage Contact Center lässt sich zudem 
in die unternehmensweite Kundenservice-
Management-Lösung von ServiceNow 
 integrieren und wird so zu einer leistungs starken, 
einheitlichen All-in-one-Plattform, die Service-
Mitarbeitern kontextbezogene und relevante 
Daten sowie Workflows an die Hand gibt und 
eine bessere Zusammenarbeit im gesamten 
Unternehmen ermöglicht. Auf diese Weise 
werden die Anforderungen vieler Unternehmen 
erfüllt, die eine Kombination aus CRM-Tools 
und digitalen Workflow-Anwendungen nutzen – 
insbesondere von Unternehmen, die hybride, 
ältere oder Lösungen verschiedener Anbieter 
einsetzen.

Integration der gesamten 
Geschäftskommunikation
Vonage Contact Center, Vonage Business 
Communications (Unified Communications) 
und die Vonage Integration Platform sind naht-
los integriert. Eine intuitive Schnittstelle ver-
bindet Service-Mitarbeiter mit ihren Kollegen 
im Backoffice mit gängigen Anruffunktionen, 
Single-Sign-On, Verfügbarkeitsdaten sowie ein 
gemeinsames Verzeichnis.
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Vonage Contact Center bietet eine Komplettlösung, die für jeden 
Kunden individuell konfiguriert wird, um den spezifischen Geschäfts-
anforderungen, Workflows und Anrufabläufen gerecht zu werden und 
eine nahtlose Integration in Salesforce.org zu ermöglichen. Die Konfi-
guration ist Teil der Lösung. Es ist keine kundenspezifische Entwicklung 
oder Anpassung erforderlich.

Die Konfiguration ermöglicht eine Anpassung auf Anwendungsebene:

• Konfiguration von Warteschlangen und -gruppen

• Workflows und Anrufabläufe mit dem Interaction Architect, der ver-
schiedene Möglichkeiten zur Erstellung einer Routing- und Parame-
terlogik bietet. Zu den Tools gehören CLID-Routing, Vorwahl-Routing, 
Routing für gewählte Nummern, Salesforce-Daten-Routing, Sales-
force-Dateneigentümer-Routing, IVR-Routing, prozentuales Routing, 
Routing nach Tageszeit und Routing für Web-Service-Daten.

• Konfiguration von Workflows in Salesforce auf der Basis von 
 Interaktionstypen und -ergebnissen

• Automatische Erstellung/Aktualisierung von Salesforce- 
Datensätzen

• Definition von Salesforce-Berichten, -Dashboards und 
- Analyse-Dashboards

• Synchronisierung der Salesforce-Präsenz und des Vonage- 
Contact-Center-Status

Das Administrations- und Konfigurationsportal von Vonage Contact 
Center ist webbasiert. In der überarbeiteten Administrationsschnitt-
stelle kommen moderne Web-UI-Technologien zum Einsatz, die die 
Komponentenanzeige sowohl auf dem Desktop als auch auf Tablets 
und Mobilgeräten ermöglicht. Die Dashboard-/Wallboard-Anwendung 

unterstützt die Anzeige auf verschiedenen Geräten – von großen Wall-
board-Displays für Kontakt-Center bis hin zu Tablets und Smartphones 
für mobile Administratoren oder Führungskräfte. So behalten Sie KPIs 
immer im Blick.

Der Vonage Contact Center Interaction Architect erlaubt die Definition 
und Anwendung von Geschäftsregeln für die Handhabung und das 
Routing von Gesprächen und Interaktionen auf digitalen Kanälen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Anfragen an einen passenden 
Service-Mitarbeiter weitergeleitet werden, um einen herausragenden 
Kundenservice zu bieten. So lässt sich festlegen, ob Anfragen an 
digitale, sprachbasierte oder hybride Kanäle weitergeleitet werden. 
Außerdem können Berichte für alle Kanäle erstellt werden.  
Der flexible Datenkonnektor unterstützt die Anbindung an 
die meisten Datenquellen, die Standard-REST- und 
Web-Service-Schnittstellen unterstützen. 
So entsteht ein Routing-Workflow für 
Interaktionen, der Daten aus 
verschiedenen Quellen 
extrahiert (oder sie dorthin 
verschiebt), die dann für 
die Weiterleitung oder 
sogar zur Aktualisierung 
von Datensätzen verwen-
det werden können, die 
Service-Mitarbeitern und 
anderen Kollegen in Pop-
Up-Fenstern angezeigt 
werden.

Konfiguration und Administration

Hello Mike,
Are you calling about 
your order delay?
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Sprachanalyse
Conversation Analyzer, das Sprachanalyse-Tool von Vonage, 
überwacht bis zu 100 % aller Anrufe. Die Lösung transkribiert 
alle im System aufgezeichneten Telefongespräche vollständig. 
So wird sichergestellt, dass die passenden Formulierungen 
verwendet werden, und auch falsche sowie unerwünschte 
Formulierungen werden erkannt. Die Compliance kann für 
alle Anrufe in Kontakt-Centern von Qualitätsbeauftragten 
überwacht werden. Das ist weitaus mehr als die üblichen 1 %. 
Des Weiteren lassen sich Trends erkennen und eine kontinu-
ierliche Einhaltung von Vorgaben sicherstellen, anstatt nur mit 
Stichproben zu arbeiten.

Sicherheit
Vonage Contact Center verfügt über diverse Zertifizierungen, 
z. B. ISO 27001, HIPAA, SOC2 Typ II und EU-DSGVO, und ist 
führend in Sachen Compliance. Für Unternehmen, die Kredit-
kartenzahlungen entweder über das Telefon oder über eine 
IVR entgegennehmen, bietet Vonage eine PCI-DSS-konforme 
Lösung für die Zahlungsabwicklung, ohne dass Mitarbeiter, 
Aufzeichnungen oder Netzwerk mit PCI-sensiblen Daten in 
Berührung kommen.
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Der virtuelle AI-Assistent von Vonage, der in Vonage Contact Center integriert ist, 
bringt künstliche Intelligenz in jedes Kundengespräch ein. So erzielen Unternehmen 
echte Wettbewerbsvorteile im Kundenservice. AI sorgt für verbesserte Self-Service- 
Funktionen, die jeden Anruf mit natürlicher Sprachqualität abwickeln. Der virtuelle 
AI-Assistent kann entweder als Standalone-Lösung oder als umfassende Integration 
für die IVR in Vonage Contact Center genutzt werden, um Anrufe sprachbasiert 
weiterzuleiten oder einen sprachgesteuerten Self-Service für Support- oder 
Prozess anfragen bereitzustellen. Der virtuelle Assistent nutzt künstliche Intelligenz, 
um intelligente Gespräche in mehreren Sprachen auf einer zentralen Plattform zu 
führen und so eine nahtlose Bereitstellung, eine reibungslose Datenübertragung, 
Anruffunktionen und die korrekte Abrechnung zu gewährleisten.

„Durch die Corona-Pandemie erfolgte 
die lang erwartete Umstellung auf 
cloud-basierte Ressourcen im Kontakt- 
Center schneller. Der Full-Stack-Ansatz 
für CPaaS, CCaaS und Micro-Services 
von Vonage vereinfacht die Implemen-
tierung von auf künstlicher Intelligenz 
basierenden virtuellen Assistenten, um 
die Herausforderungen eines erhöhten 
Gesprächsaufkommens für Service- 
Mitarbeiter im Home-Office zu 
 bewältigen.“

 

– Dan Miller, Lead Analyst bei Opus Research.

Künstliche 
Intelligenz
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Machen Sie den ersten 
Schritt!

Sie wissen jetzt, was Vonage Contact Center zu 
bieten hat. Worauf warten Sie also noch? Es ist 
denkbar einfach:

Kontaktieren Sie Vonage noch 
heute!

Weitere Informationen finden Sie in 
unseren Demo-Videos.

Erfahren Sie, welche Erfolge andere 
Kunden erzielt haben.

Fordern Sie eine individuelle Demo 
an.
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