
Kommen Sie einfacher mit  
Kunden inS GeSpräch 
Durch jeDerzeit erreichbaren Service

automatic call diStribution

die einfachSte webbaSierte acd  
am marKt
So einfach war es mit einer ACD noch nie, 
Kunden den besten Service zu bieten. Dank 
intelligenter Anrufverteilung bearbeiten Sie 
Kundenanfragen so schnell wie möglich. Die 
dynamische Vernetzung erlaubt es, dass Ihre 
Mitarbeiter an unterschiedlichsten Standorten 
flexibel erreichbar sind. Durch die höchst-
mögliche Intelligenz in der Anrufverteilung auf 
Basis eines „Skillbased Routings“ sprechen 
Ihre Kunden immer mit dem richtigen Agenten. 
Warte- und Leerlaufzeiten verkürzen sich, da 
die ACD immer den nächsten freien Agenten 
sucht, egal an welchem Standort er sich be-
findet. Ein virtuelles Contact Center entsteht, 

das jederzeit für Ihre Kunden da ist und beson-
ders effizient arbeitet. Investitionen in teure 
Technik oder Software sind nicht nötig: Alles 
läuft über das Intelligente Netz der Telekom.

entSpannter arbeiten
Flexibler Einsatz, leichte Bedienung, höhere 
Transparenz – die ACD macht es möglich.  
Ihre Agenten dürfen sich auf bessere Arbeits-
möglichkeiten freuen. Die An- und Abwahl 
geht einfach mit einem Mausklick übers 
Internet. Lange Schulungen entfallen, denn 
die Bedienung ist besonders übersichtlich  
und komfortabel. Flexibles Arbeiten von 
Homeoffice oder Backoffice aus ist möglich.  
Auch die Administration wird einfacher.  

Alle Einstellungen und Änderungen lassen 
sich über das Webfrontend vornehmen.  
So lassen sich zum Beispiel schnell neue 
Agenten anlegen oder Agentengruppen 
bilden. Das gesamte Geschehen im Contact 
Center wird transparent.

entScheiden Sie Sich für die 
automatic call diStribution,  
wenn Sie
¡  eigene Mitarbeiter oder Ihre Dienstleister an 

verschiedenen Standorten in die intelligente 
Anrufverteilung Ihrer Servicenummern 
einbeziehen möchten,

¡  Ihre Telekommunikationsanlage durch 
modernste Technik ersetzen wollen. 

Mit der Automatic Call Distribution (ACD) machen Sie es sich und Ihren Mitarbeitern besonders einfach: Sie 
bieten Ihren Kunden zuverlässigen Service und ersparen sich selbst eine Menge Arbeit und Kosten. Lästige 
Wartezeiten entfallen, Sie begeistern durch schnelle Vermittlung an einen kompetenten Berater. Als virtuelles 
Contact Center sorgt die ACD für die optimale Auslastung Ihres Personals, und das standortübergreifend.



automatic call diStribution

Leistungen und Funktionen
Mit der Automatic Call Distribution bietet die Telekom eine leistungsfähige webbasierte Contact 
Center Lösung, die Sie nutzungsabhängig mieten können. Nutzen Sie die ACD mit allen nationalen 
und internationalen freecall- und Shared-Cost-Servicenummern der Telekom.

leiStunGSmerKmale im überblicK
¡  Anrufverteilung auf bis zu 250 Skillgruppen
¡  Anmeldung eines Agenten in mehreren Skillgruppen (Multiskill-Agent)
¡  das Routingprinzip kann frei gewählt werden
¡  Nutzung von 11 Oberflächensprachen möglich
¡  Verschlüsselung von Voice Record E-Mails möglich
¡  umfangreiche Monitoring- und Reporting-Funktionen
¡  flexibles Benutzerkonzept
¡  umfangreiche Wartefeldoptionen (z. B. Wartefeldpositionsansage, 

Wartezeitansage, Funktion Rückrufliste, Funktion Voice Record)
¡  feste und flexible Nachbearbeitungszeiten
¡  Pausengrundcodierung
¡  Free Seating
¡  Blacklist-Funktion für Störanrufe
¡  Notfallansage als Text-to-Speech (TTS) oder als eine Audiodatei
¡  ausfallsicherer 24/7-Betrieb als kompletter Managed Service  

der Telekom

weitere möGlichKeiten
¡  in Kombination mit dem Voice Web Portal per Sprachdialog den 

Anrufgrund erfragen und direkt mit der richtigen Agentengruppe 
verbinden

¡   Anpassung der Web-Oberfläche nach beliebigen Corporate-Design-
Vorgaben (auch für Reseller)

¡   bei Nutzung der Presence-Funktion von Microsoft Lync den Status 
des Agenten (z. B. „nicht bereit“) in der ACD automatisch anpassen
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Administration über Web-Oberfläche
Der Administrator überwacht online die wichtigsten Kennzahlen seiner Agenten und 
Agentengruppen. Auf einen Blick lassen sich so zum Beispiel die Auslastung der Agenten 
und die Anzahl der Anrufer in der Warteschleife beurteilen.

Das smarte Bedienelement
Optionale Steuerung der Anwendung über das Agententool auf dem Bildschirm.

haben Sie fraGen?

Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter  
www.telekom.de/automatic-call-distribution oder unter  
der kostenfreien Rufnummer                   0800 33 00800. 

herauSGeber

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn
www.telekom.de

ihre Vorteile im überblicK
¡  effiziente Anrufverteilung bei geringen Investitionskosten
¡  optimale Auslastung von Personalressourcen
¡ Verbesserung der Kundenzufriedenheit
¡ problemlose Administration im Web
¡  selbstständiges Anmelden der Teilnehmer übers Web  

oder per Telefon
¡  zuverlässiger, sicherer Betrieb über das Intelligente Netz  

der Telekom
¡ kein Pflege- und Wartungsaufwand
¡  ohne zusätzliche Kosten für Hard- und Software


