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Erhöhung der Performance von Dienstleistern 
durch Zentralisierung und Einführung von dynami-
schen Anwahlstrategien.

Der PAY-TV Anbieter verteilt manuell seine Kunden 
in den Kampagnen Kundenrückgewinnung und 
Upselling. Innerhalb dieser Kampagnen werden die 
Kunden nach Thema und zeitlicher Priorität grup-
piert. Mittels Exceltabellen erfolgt die Verteilung je 
Kundengruppe pro Kampagne auf 15-20 unter-
schiedliche Dienstleister (DL) mit unterschiedlichen, 
heterogenen Fremdsystemen. Um eine einheitliche 
Statistik zu generieren, müssen die DL die Auswer-
tungen ihrer eigenen Systeme wiederum in eine 
Exceltabelle (Vorlage) des Auftraggebers übertra-
gen. Nachdem jeder DL diese an den Auftraggeber 
zurück übermittelt hat, erfolgt die manuelle Zusam-
menfassung aller Statistiken zu einer einheitlichen 
Übersicht.

Auf Basis von Planungsvereinbarungen werden die 
Kundenmengen festgelegt und die damit verbunde-
nen Kundenangebote für einen monatlichen Bearbei-
tungs-zeitraum dem DL übermittelt. 
Diese manuelle Vorgehensweise zeigt erhebliche 
Nachteile bei einer möglichen Leistungsschwan-
kung eines DL. Sollte z.B. die übertragene Menge an 
Kundendaten nicht abgearbeitet werden können, ist 
die Rücknahme und Weitergabe an einen anderen 
DL nur mit erheblichem Aufwand möglich. 
Dies gilt auch für die dynamische Verteilung von 
Kundendaten bei kurzfristiger Anfrage (Volumener-
höhung) durch den Auftraggeber und der Zustim-
mung des DL.

Innerhalb der Kampagnen existieren Kundengruppen 
(Unterkampagnen), die im Laufe des Umsetzungs-
auftrages immer wieder kurzfristig priorisiert und 
mit bedarfsgerechten flexiblen Angeboten erreicht 
werden müssen. Kurzfristige Änderungen/Anpas-
sungen des Kundenangebotes sind in der ge-
wünschten Zeit und Qualität nicht umsetzbar und 

haben daher negativen Einfluss auf die Projektum-
setzung und Erfolgsquoten. 
Auch zeigen verschiedene DL in den (gleichverteil-
ten) Kampagnen unterschiedliche Leistungserfolge. 
Eine erfolgsorientierte, dynamische Anpassung der 
Verteilung der Kunden ist auf Grund der Komplexität 
der Aufgabenstellung nicht möglich. 

Es erfordert immer wieder eine schnelle Reaktions-
geschwindigkeit der Dienstleister und ist nur mit 
einem erheblichen organisatorischen und prozessu-
alen Aufwand auf beiden Seiten umzusetzen. 
Dadurch entstehen dem Unternehmen hierbei 
erhebliche Potentialeinbußen.

Durch die negative Presse bzgl. Outboundtelefonie 
ist die Einhaltung des Branchenkodex (z.B. Call 
Center Verband Deutschland) zur Telefonie (z.B. 
Verhalten am Telefon, Anrufverhalten, Anrufhäufig-
keit, etc.) für das Unternehmen unabdingbar. Die 
manuelle Verteilung der Kunden in verschiedene 
Kampagnen auf verschiedene DL, erhöht die Gefahr, 
dass Kunden somit mehrfach in verschiedenen 
Kampagnen enthalten sind und dann „unkontrolliert“ 
mehrmals angewählt werden.
Im Zuge der neuen DSGVO ist sein bestehendes 
Verfahren der Verteilung der Daten nicht mehr 
Datenschutzkonform. Auf Grund der Menge an DL 
stellt sich das Unternehmen die Frage ob die IT 
Betriebskosten für den sicheren Umgang mit den 
Kundendaten gesenkt werden können.
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Das Unternehmen erhielt mit ttCall und ttPhoenix 
die Möglichkeit innerhalb einer zentralen Datenhal-
tung Kampagnen Dienstleisterübergreifend durch-
führen zu können.

Die Dienstleister arbeiten einheitlich auf dem 
zentralen System mit ttPhoenix und sind über 
dessen ttCall-Client im Webbrowser mit der zentra-
len Datenhaltung verbunden. Die Kundendaten 
müssen nicht mehr manuell verteilt werden und 
sämtliche Projektanforderungen erreichen zeitgleich 
die unterschiedlichen Auftragnehmer. Aufgrund der 
zentralisierten Datenhaltung kann die Verteilung der 
Kundenmengen automatisiert erfolgen, so dass 
diese dem DL ad hoc nach Auftragsvergabe zur 
Verfügung stehen. 

Es steht ein gemeinsames Reporting, skalierbar auf 
jeden einzelnen Dienstleister, zur Verfügung. Somit 
ist es nunmehr auch möglich, auf (mittlerweile 
vergleichbaren) Leistungsschwankungen zu reagie-
ren und die Auftragsvergabe effizienter zu steuern.

Durch die Einführung des Datenanalyse Tools der 
Firma mxn erhält das Unternehmen die Möglichkeit, 
die Zuteilungsprozesse Kunden zu den Mitarbeitern 
erheblich zu optimieren. Im Zusammenspiel mit 
ttCall und ttPhoenix wirken die maschinellen Lern-
prozessen von mxn auf mehreren Prozessebenen 
auf diese Zuteilungsprozesse ein: 

Zunächst unterstützt ttCall das Datenanalysemodul 
von mxn durch die Bereitstellung von zuvor eigens 
für die Analyseprozesse erfassten Daten (z.B. 
qualitative Gesprächsergebnisse, normierte Da-
ten(-räume) und quantitativ geclusterte Kundenda-
ten). In diesem Prozessschritt ist von entscheiden-
dem Vorteil, dass die unterschiedlichen Kampagnen 
des Unternehmens – dank ttCall – in einem einheitli-
chen Datenbankmodell – verwaltet werden. 
Da die Datenübermittlung via automatischer Schnitt-
stelle zwischen ttCall und mxn untertägig mehrfach 

in kurzen Zyklen erfolgt, ist es mxn möglich, mit 
Hilfe Ihres dynamischen Scoring Moduls zunächst 
eine Entscheidungen darüber zu treffen, in welcher 
wirtschaftlich sinnvollen Reihenfolge die in den 
Kampagnen enthaltenen Kunden kontaktiert werden 
sollen. In diese Entscheidungsfindung fließen 
wiederum ermittelte Daten aus ttCall (z.B. Kunden-
klassifizierungen) und ttPhoenix (z.B. Anwahlzähler 
und sinnvolle Wiedervorlagestrategien) ein.

In einem weiteren Prozessschritt werden mittels 
einer Dienstleister übergreifenden Potentialanalyse 
diejenigen Mitarbeiter identifiziert, welche am 
besten geeignet sind, das Kundengespräch thema-
tisch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
ttCall stellt in diesem Prozessschritt durch die 
Anonymisierung und Pseudonymisierung der 
Mitarbeiterdaten sicher, dass das Unternehmen 
diesen Prozessschritt datenschutzkonform ausfüh-
ren kann. 

Die sich untertägig iterativ verändernden Ergebnisse 
von mxn werden in sehr kurzen Zyklen an ttCall und 
ttPhoenix übermittelt und beeinflussen aktiv die 
Reihenfolge der angewählten Kunden sowie deren 
unmittelbare Zuteilung zu einem – meist - am 
besten geeigneten Mitarbeiter.  

Nach erfolgter Zuteilung eines Kunden unterstützt 
mxn die Mitarbeiter aktiv in der Gesprächsführung 
mit den Kunden, indem es den mittels ttCall erstell-
ten Gesprächsleitfaden je nach situativ unterschied-
lich verlaufenden Kundendialog  zielgerichtet 
beeinflusst. Sei es, um dem Mitarbeiter für genau 
diese Kundengruppe geeignete Argumentationshil-
fen anzubieten oder bedarfsgerechte Upselling 
Angebote zu kalkulieren. 
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Die oben beschriebenen Prozessunterstützungen 
führen nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung 
der Kampagnenziele sondern senkten die AHT (im 
Durchschnitt über alle Kampagnen) um bis zu 2 
Minuten pro Gespräch.

Die Ergebnisse in den Outbound Kampagnen 
beeindruckte das Unternehmen so sehr, dass es 
nachgelagert die Produkt-Kombination mxn, ttCall 
und ttPhoenix ebenfalls für seine Inbound-Projekte 
testete und mittlerweile diese dort ebenfalls dauer-
haft einsetzt. 
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