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Die Herausforderung „Kundenerlebnis“  im 
digitalen Zeitalter

Das Kundenerlebnis wird für 
Unternehmen zum herausragenden 

Unterscheidungsmerkmal, noch 
wichtiger als Produkt- und 

Preiskriterien. Darüber hinaus 
beschleunigt das Wachstum 

der Online-Dienstleistungen 
die digitale Transformation, 

bei der Contact Center  
eine Schlüsselrolle in der 
Kundenkommunikation 

einnehmen.

 

Um das Kundenerlebnis zu 
verbessern, müssen Unternehmen 
folgende Herausforderungen meistern:
 
• Bereitstellung eines einheitlichen 
  Omni-Channel-Kundenerlebnisses, 
  unter Berücksichtigung neuer Medien 
  (Mobilgeräte, Apps, Chat, Video, Instant 
  Messaging usw.).
• Ein 360°-Kundenüberblick ermöglicht   
  ein präzises Reagieren auf 
  Kundenbedürfnisse und eine bessere  
  Nachverfolgung. 
  Die Verwaltung und Analyse von  
  Kundendaten sind von entscheidender  
  Bedeutung, um ein personalisiertes  
  Kundenerlebnis bieten zu können. 
• Erhöhung der Lösungsquote beim 
   Erstkontakt trotz zunehmender 
  Interaktionen über neue Kanäle.
• Automatisierung der Aufgaben mit 
  geringer Wertschöpfung zur Steigerung  
  der Effizienz bei der Bearbeitung von 
  Kundenkontakten.



Worldline ist davon überzeugt, dass Unternehmen enge Beziehungen zu ihren 
Kunden aufbauen müssen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Deshalb helfen 
wir Unternehmen dabei, den Dialog mit ihren Kunden zu verbessern, indem wir sie 
bei der täglichen Verwaltung ihrer Konversationen unterstützen. Mit diesem Ziel 
betreibt Worldline für die Unternehmen angepasste, ergonomische Omni-Channel-
Lösungen. Sie erleichtern die Arbeit der Agents und tragen zu einem optimierten 
Kundenerlebnis bei.

WL Contact, eine Omni-Channel-Lösung
Worldline reagiert auf die Herausforderungen seiner Kunden – mit einer Lösung, die 4 Benutzerumfelder 
umfasst:

Ein effektives Tool zur Optmierung der Lösungsquote 
beim Erstkontakt

Aufgrund ihrer Schlüsselrolle für das Kundenerlebnis müssen Agenten Zugriff auf 
die Informationen haben, die für eine optimale Bearbeitung von Kundenanfragen 
erforderlich sind: 

• Eine intuitive und leicht bedienbare Benutzeroberfläche für Agenten mit einer 
  einheitlichen Ansicht für Interaktionen über mehrere Kanäle hinweg 
• Zentralisierung von Daten und Interaktionen für einen umfassenden Überblick 
  über  das Kundenerlebnis 
• ,,Medien-Zusammenführung“, um alle Kanäle in optimierter Form und zeitgleich 
  verwalten zu können 
• Eine Support-Zone, bestehend aus einer Knowledge Base, einem Feld für 
  Chats mit Vorgesetzten und Skripten, die Agenten bei ihren Kundengesprächen   
  unterstützen 

• Diagramme und Anzeigen für die relevanten Messgrößen, um Transparenz 

  bezüglich der Aktivität des Support-Zentrums zu gewährleisten 

Anpassbare Benutzeroberflächen für das 
Überwachen  der Leistung und für eine bessere 
Übersicht über die Aktivität

Für die Manager im Contact Center sind Echtzeitdaten zur 
Steuerung der Aktivitäten enorm wichtig. Damit Manager schneller 
reagieren sowie Bedürfnisse antizipieren können, bietet Worldline 
ihnen eine einheitliche und zusammenfassende Übersicht: 

• Dashboards, die sich mit nur wenigen Klicks anpassen lassen. 
• Vorhandene bzw. anpassbare Alarme 
• Schnittstelle für die Überwachung von Anrufen und Sprachaufzeichnungen, 
  zur Schulung der Agenten, damit diese Kundengespräche optimieren können. 
• Kundenspezifisches Tool für Reporting und Monitoring relevanter 
  KPIs. Manager können somit Informationen abrufen, die sie für    
  Entscheidungsprozesse benötigen 
• Mehrere Überwachungsebenen (operativ, Manager, Unternehmensleitung) 

  zwecks Anpassung an jeden organisatorischen Kontext 

Video-Anrufe  Visuelles IVR Soziale Netzwerke und "Chatbots"
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Ein engagiertes Team, mit 
großer Kundennähe

Für eine effektive Implemen-
tierung von WL Contact 
und einen optimalen 
Kunden-Support (Schulung, 
Dokumentation usw.) wird jedes 
Kundenprojekt von einem 
erfahrenen und dedizierten 
Team durchgeführt.

Eine offene und 
interoperable Lösung

Worldline hat Partner gewählt, 
um einen erstklassigen Ansatz 
anbieten zu können, der sich auf 
die besten, am Markt verfügbaren 
Lösungen stützt. 
Des Weiteren lässt sich 
WL Contact in eine Unified 
Communications-Suite wie Unify 
Circuit und Microsoft Skype 
for Business oder Salesforce 
integrieren.

Eine sichere Cloud-Plattform 
mit nutzungsabhängiger 
Bezahlung

Ein Cloud-Modell sorgt für 
große Flexibilität, kann auf 
Aktivitätsschwankungen reagieren 
und ermöglicht eine effiziente 
Kostenkontrolle. Worldline 
bietet eine industrialisierte 
Lösung mit einer hohen 
Servicequalität, die auf die großen 
Herausforderungen der Kunden 
im Bereich Servicekontinuität 
ausgerichtet ist.

Eine Administration, die sich an die Bedürfnisse 
der jeweiligen Geschäftsherausforderung 
anpassen lässt

Administratoren verwalten lieber Professional Services als Server. Über eine 
Suite von Administrationstools können sie WL Contact mühelos an ihre 
sich ständig verändernden Anforderungen anpassen, um so im Einklang 
mit den Geschäftszielen zu bleiben, die selten konstant und unveränderlich 
sind. 

• Dank der sehr hohen Anpassungsfähigkeit kann WL Contact den 
  Anforderungen jeder Art von Unternehmen gerecht werden. 
• Die effektive Verteilung von Interaktionen folgt den professionellen 
  Regeln in der Praxis (standortübergreifendes Management, 
  Subunternehmen, Zeiten mit besonders vielen Anrufen, Routing gemäß 
  SLA usw.).

Proaktive Interaktion mit  Kunden, um deren 
Bedürfnisse zu verstehen und zu antizipieren

Kundenbeziehungen stützen sich außerdem auf die proaktive Interaktion 
mit den Kunden und die Fähigkeit, sie über die geeigneten Kanäle 
zu kontaktieren. Von traditionellen Telefonkampagnen bis hin zu 
„Push“-Interaktionen können sie in einem Gespräch zwischen den 
verschiedenen genutzten Kanälen wechseln. Dank einer in WL Contact 
integrierten Lösung kann mithilfe eines geeigneten Umfragesystems die 
Kundenzufriedenheit gemessen und den Fortschritt in diesem Bereich 
überwacht werden.

Ein innovativer Ansatz, der eine ständige Anpassung an 
neue Verfahren und Arbeitsweisen ermöglicht
Um die Nachhaltigkeit der WL Contact-Lösung zu sichern und deren langfristige 
Kompatibilität mit Kundenanforderungen zu gewährleisten, beobachtet Worldline Trends, 
erkundet neue Technologien und kooperiert eng mit seinen Kunden, um neue Funktionen 
bereitzustellen: 

Stimmanalyse und Biometrie Dynamische und kundenspezifische
Website

Wissensdatenbank und künstliche 
Intelligenz
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2,2
Milliarden 

Anrufe

20.000
Agenten 

gleichzeitig

 
2

Milliarden  
SMSs

35.000 
Anrufe 

gleichzeitig

Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische 
Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und 
Transaktionsdienstleistungen. Mit den zukunftsorientierten 
Innovationen und Services von Worldline können 
Unternehmen ihre Endkunden gezielt erreichen und 
ihnen nahtlose, moderne Dienstleistungen anbieten. Mit 
seiner mehr als 45-jährigen Erfahrung ist Worldline ein 
Hauptakteur im B2B2C-Umfeld. Worldline unterstützt alle 
Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung in dem 
sich ständig verändernden Markt und trägt zu deren 
Erfolg bei. Worldline bietet ein einzigartiges und flexibles 
Geschäftsmodell, das auf einem wachsenden, globalen 
Portfolio basiert und dadurch auch einen durchgängigen 
Support umfasst. Die Aktivitäten von Worldline sind in drei 
Geschäftsbereiche aufgeteilt: Merchant Services, Mobility 
& e-Transactional Services sowie Financial Services 
inklusive equensWorldline. Worldline beschäftigt mehr 
als 9.400 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet jährlich 
einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Worldline ist eine 
Atos Tochtergesellschaft. www.worldline.com
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