Notaufnahme Call Center?
Mit dem Touchpoint «Kunden-Login» öffnet sich bekanntlich das Tor zum digitalen Markenerlebnis, zur
grossen, weiten Erlebniswelt.
Nicht selten wird dieser Prozess für Kunden zu einem
ungewollten Hindernislauf.
Das Call Center sollte dabei
nicht die Notaufnahme für
unverständliche oder gar fehlerhafte Prozesse werden –
das ist verschwendetes Potenzial und für Kunden ein
Ärgernis. Warum?
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machen Sie mit aussergewöhnlichem
Service und positiven Kundenerlebnissen.
Übertragen auf mein Call Center-Erlebnis bedeutet das: Selbst wenn Sie die
kompetentesten, zuvorkommendsten
Call Center-Mitarbeitenden der Welt
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anschauen können, mit Beschäftigungstherapie-Googeln in der Begleitung von
nervtötender Wartemusik in Endlosschlaufe.
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