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IhreTelefonzentrale.de:

Die telefonische Firewall eines Unternehmens, die gleichzeitig das Unmögliche wahr werden lässt, einen

großen Durchsatz an Anrufen zu ermöglichen, ohne dabei oft üblicher hoher Anrufverluste. Gleichzeitig

wird die Spreu vomWeizen getrennt. Werbeanrufe können abgeblockt werden und stören niemanden

mehr. Eskalationsanrufe werden abgemildert und kommen nach Plan direkt dahin, wo geholfen wird. Alle

regulären Anrufe werden dann nach An- und Aufnahme treffsicher verteilt durch Verbinden oder Senden

einer Anrufnachricht an eine in einer Telefonliste festgehaltene zuständige Person oder Stelle.

Die Anrufe werden durch Schreiben einer E-Mail (auch beim Verbinden gibt es eine Kurz-E-Mail) visuell

sichtbar und somit nachvollziehbar gemacht. Sie sind damit bequem und effizient bedienbar. Sie können so

einfach weiter an zuständige und freie Mitarbeiter weitergeleitet werden. Der tägliche Arbeitsablauf

harmoniert immer weiter. Effizient kann das wertvolle Potenzial der Anrufe gehoben werden. Kunde und

Lieferanten kommen schneller und wohlwollender zusammen. Die Projekt- und Bearbeitungszeiten

verkürzen sich. Die Wertschöpfungskette, das Image eines Unternehmens und sehr oft auch Umsätze und

Gewinne eines Unternehmens verbessern sich.

Betrachtet man die Menschen in einem Unternehmen, geht es ihnen bei einer Zusammenarbeit mit

IhreTelefonzentral.de sehr oft besser, als vorher. Weniger Stress, als bei eigener schneller Abfolge von

anzunehmenden Anrufen, die oftmals Störungen konzentrierter Arbeit ausmachen und handgefertigte

Telefonzettel zu (un-)möglichen Fehlerquellen machen.

Bei Mitarbeitern mit teils höherer Gehaltsstruktur, wie z.B. Supportmitarbeiter, Programmierer, etc. sind

letztlich sogar die Personalkosten besser eingesetzt. Sie brauchen sich künftig, in ungestörter Weise, nur

noch mit gut vorbereiteten E-Mail-Anruf-Nachrichten befassen, die alle relevanten Zieldaten haben, mit

denen sie schnell und effizient arbeiten können und damit weniger Zeit pro Vorgang brauchen, bzw. mehr

Vorgänge pro Zeitabschnitt bearbeiten können.

Kombinationen einer Art von Jobsharing erlauben natürlich auch das Zusammenspiel eigener

Telefonzentralen-Kräfte mit dem Team von IhreTelefonzentrale.de. So wie es im Betrieb und im Budget am

besten passt.

Die tägliche Anrufzeit von außen geht über die üblichen 8 Stunden Arbeitszeit von Mitarbeitern teils

deutlich hinaus. Unsere langen Servicezeiten werden dem gerecht. Bei Abwesenheiten, wie Meetings,

Terminen, Urlaub, Krankheiten, generelle Zeiten in denen das Telefon nicht besetzt ist (kleinere Firmen,

z.B.) können wir Lücken schließen. Bis hin zum optionalen 24-Stunden-Service.

Unser Ziel ist der zufriedene Kunde, dem das Telefon nicht mehr zur Last liegt. Lassen Sie sich begeistern

und unterstützen.

IhreTelefonzentrale.de

Gerd Bornwasser
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Erfolg und Wohlbefinden steigern - Störungsfreies und effektives Arbeiten – IhreTelefonzentrale.de

hilft dabei seit 2005. Darum geht es bei unserem Service:

Geringe und überschaubare Kosten - großer Nutzen:

Kleine Grundgebühr und fairer Minutenpreis bei sekundengenauer Taktung ab 1.Sekunde.

Bei mittelständigen Kunden in der Summe meist deutlich unter den Kosten für einen

Minijobber (der gar nicht immer zur benötigten Zeit, im benötigen Maß und auch nicht in der

nötigen Qualität, präsent sein könnte).

Hilfreich für Unternehmen aller Größen: Bei den kleinen Unternehmen sind es meist

Nichtbesetzungszeiten im Büro, Kundentermine oder Meetings, die den Dienst wertvoll

machen. Bei größeren Firmen gilt es, die Last der Störungen durch eine hohe Anzahl von

Anrufen zu nehmen und gleichzeitig das sich ergebende Anfragen- und Auftrags-Potenzial

optimal zu verwerten helfen. Die erlangte Zufriedenheit liegt hier ganz klar auf beiden Seiten:

Kunde und Anrufer. Erst dann sind auch wir zufrieden.

Maximale Arbeitszeitflexibilisierung für den Telefonempfang:

Lange Servicezeiten. Von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr oder 24/7. Ihre Rückrufe tätigen Sie jedoch

in der für Sie gewöhnlichen Zeit. Die Türe ist für Interessenten, die oftmals erst am Abend

oder amWochenende überhaupt Zeit haben weit geöffnet. Dennoch können wir bei Bedarf

die Servicezeiten kundenindividuell einschränken.

Erfolgreichere Kundentermine: Verkaufs- und Präsentationstermine scheitern nicht mehr

daran, dass sie immer wieder vom Telefon gestört werden. Man kann sich voll und ganz auf

den Interessenten, bzw. Kunden konzentrieren (nicht mehr von "der Angel lassen").

Bessere Konzentration im Tagesverlauf auf wichtige Aufgaben:

Angebote, Aufmaße, Programmierungen und sonstige wichtige Tätigkeiten werden ohne

Störungen schneller und fehlerfrei fertig. Fehler durch Telefonstörungen können teuer

werden.

Mehr Zeit für interne Kommunikation Mitarbeiter / Vorgesetzte:

Bessere und effiziente Abstimmung sind möglich. Projekte lassen sich so schneller und

wirtschaftlicher realisieren. Die Stimmung und das Betriebsklima bessern sich oft.

Personalkostenoptimierung:

Die Mitarbeiter brauchen weniger Zeit für das Entgegennehmen von Anrufen und

"Telefonzettel" schreiben. Störeffekt bleibt aus. Rückrufe kommen schneller zustande

(Aufnahme mögliche Rückrufzeit) und benötigen weniger Zeit. Alle nötigen Parameter

wurden abgefragt. Der Anruf findet gut vorbereitet statt und ist damit sehr effektiv.

24/7-Nachtoption:

Profitieren Sie von höherwertigeren Wartungsverträgen mit Nachteinsatz. Auch hier

kommen viele Anrufe an, die keine Notrufe sind. Die Bereitschaft bekommt nur die

wirklichen Notrufe.

Bessere Außenwirkung und Wirtschaftlichkeit:

Hohe Kundenzufriedenheit. Größere Wertschöpfung durch zufriedenere Kunden, die öfter

und mehr kaufen und auch mehr Empfehlungen aussprechen. Die Aufträge können effektiver
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abgearbeitet werden, so dass die Auftragsrendite und letztlich die Gesamtrendite steigt.

Diese Erfahrung zumindest teilen viele unserer Kunden.

Bessere Integration von Teilzeitarbeitskräften im Büro:

Egal ob Mitarbeiter erst mittags oder nur vormittags im Hause sind; die andere Zeit

übernehmen wir und bereiten die Anrufe gut für den nächsten Arbeitseinsatz Ihres

Teilzeitmitarbeiters vor.

Testen vor Entscheidung - Um sich selbst ein Bild zu machen, können Sie sich einfach bei uns

zu einem Test anmelden. Diese Testphase ist ideal geeignet, eine wirklich durch- und durch

fundierte Entscheidung zu treffen. In der Testphase kann jederzeit per sofort gekündigt

werden, wenn einem der Service nicht gefällt.

Mit freundlichen Grüssen

IhreTelefonzentrale.de

Ihr Gerd Bornwasser
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