
Besser kommunizieren
TELEFONSOFTWARE – Das System XPhone schafft Transparenz im täglichen 
Telefonverkehr bei Volkswagen Automobile Chemnitz.   VON KAROLINA ORDYNIEC

D ie Volkswagen Automobile 
Chemnitz GmbH ist eine Gesell
schaft der VGRD GmbH, einem 

Unternehmensverbund von über 70 Auto
häusern in Deutschland. Mit über 100.000 
verkauften Fahrzeugen pro Jahr zählt die 
Autohandelsgruppe zu den größten in 
Deutschland. Zu der Niederlassung 
Chemnitz der Volkswagen Automobile 
Chemnitz GmbH gehören drei Standorte 
an den Standpunkten Röhrsdorfer Allee, 
Kauffahrtei und Müllerstraße mit rund 
230 Mitarbeitern. Davon sind circa die 
Hälfte im telefonischen Einsatz, um Kun
denanfragen rund um die Themen Inspek
tion, Reparatur, Verkauf oder Kauf zu be
antworten. Hierbei fallen täglich hunderte 
Telefonate an. Weil sich die VGRD zuver
lässigen Service und beste Beratung bei 
jeglichen Kundenanfragen auf die Fahnen 
geschrieben hat, sollten die Mitarbeiter 
immer für den Kunden verfügbar sein. 
Sollte dem einmal nicht so sein, muss aber 
ein schneller Rückruf möglich sein, damit 
die Kundenzufriedenheit aufrechterhalten 
bleibt.

Neben einer leistungsstarken Telefon
anlage ist daher auch eine gute Software 
nötig, um zum Beispiel Anruferlisten zu 

verwalten und entsprechende Vermerke zu 
kennzeichnen. Auch die Volkswagen Au
tomobile Chemnitz GmbH musste auf
grund steigender Kundenanfragen diesem 
Problem entgegentreten und setzt seit 
 August 2012 auf die Unified Communica
tionsLösung XPhone UC 2011 von C4B, 
um die Vielzahl der ein und ausgehenden 
Gespräche besser zu koordinieren. „Die 
Lösung überzeugte sofort. Durch die 
Übernahme der Kontaktdaten aus Out
look heraus zeigt uns XPhone jeden Anru
fer nun mit transparenten Details an, wo
durch die Annahme der Kundengespräche 
entscheidend verbessert wurde“, so Hend
rik Gerstner, EDVAdministrator bei 
Volkswagen Automobile Chemnitz. „Ent
scheidend war für uns außerdem die 
Übernahme einer Anrufernotiz aus dem 
Journal des Unified Communications 
(UC) Commanders in eine ‚OutlookAuf
gabenAnfrage‘, welche dann dem entspre
chenden Mitarbeiter zugestellt wird. So 
wird der Rückruf eines Kunden sicherge
stellt.“ 

Vielfältige Kundenbetreuung  
erfordert neues Telefonie-System
Bislang wurden die Kunden bei Anruf mit 
den drei Arbeitsplätzen der Vermittlungs
stelle des Autohauses verbunden. Die Auf
gaben der Vermittlung waren aber nicht 
nur die Entgegennahme der Anrufer, son
dern auch die Bedienung der Kunden vor 
Ort. Dies führte dazu, dass einige Gesprä
che nicht angenommen werden konnten 

und die Kunden in der Warteschleife hin
gen. Die Folge: Beschwerden der Kunden 
über lange Wartezeiten und schlechte Er
reichbarkeit des Autohauses. Gleichzeitig 
fühlten sich die Kunden vor Ort gestört 
durch das ständige Klingeln des Telefons. 
Ein erster Schritt, um die Erreichbarkeit 
des Autohauses zu verbessern, war die Ein
richtung einer zentralen Vermittlungsstel
le. Zudem besteht bereits ein TelefonMar
keting, welches nach Abschluss eines Kun
denauftrags eine Zufriedenheitsumfrage 
startet.

Transparenz in der Anrufannahme
Die Weiterleitung der Gespräche durch die 
zentrale Vermittlungsstelle verlief aller
dings nicht gut genug, da die Vermittler
Kollegen nicht einsehen konnten, ob die 
Kollegen vom Standort den Anrufer wirk
lich zurückriefen. Ein neues System muss
te her, das zum einen eine transparente 
Abbildung der eingehenden Anrufe sowie 
eine einfache Funktion zur Weiterleitung 
und zum Rückruf haben sollte. Außerdem 
sollte die Lösung für die Übernahme der 
Kundenstammdaten kompatibel zu Out
look und MS Exchange sein. Und nicht 
nur das: Die Nachverfolgung des Abarbei
tungsstandes von Kunden anrufen über 
OutlookAufträge und ein standortüber
greifender Präsenzstatus war ebenfalls ge
wünscht. Die Empfehlung  eines Mitarbei
ters vom ehemaligen Schwes terbetrieb  
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LESEN SIE HIER...
... warum sich die Volkswagen Automobile 
Chemnitz für die neue Telefonsoftware  
entschieden hat und warum die Kunden- 
betreuung nun viel effizienter ist. 
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C4B sollte sich als die  richtige Entschei
dung entpuppen. Dafür wurde Marco 
Kling vom ortsansässigen ITDienstleister 
BSZ Kommunikations GmbH beauftragt, 
eine Testinstallation vorzunehmen.

Lohnende Installation
Im ersten Schritt wurde die XPhoneSer
verSoftware auf den lokalen Servern auf 
den eingesetzten AvayaTelefonanlagen 
(Modell IP Office 500 V2.0) vorgenom
men. Anschließend wurde der XPhone 
UCHauptserver eingerichtet und eine 
Verknüpfung mit den Telefonanlagen her
gestellt. „Hintergrund ist dabei, dass der 
Server alle Leitungen der Telefonanlagen 
auslesen können sollte“, erklärt Gerstner. 
An diesem Punkt stellte sich die erste gro
ße Herausforderung, da die AvayaAnlage 
keine CSTAUnterstützung bot, welches 
das einfache Auslesen von mehreren An
lagen ermöglicht. Die Anlagen verfügten 
lediglich über eine TAPISchnittstelle, was 
in erster Linie ein Nachteil war, da immer 
nur eine Anlage ausgelesen werden konn
te. Für dieses Problem stellte C4B eine 
weitere Komponente zur Verfügung, die 
sogenannte „vTAPISchnittstelle“, wo
durch die Verknüpfung letztlich realisiert 
werden konnte. Denn mithilfe der Instal
lation von weiteren virtuellen TAPI
Schnittstellen war es schließlich möglich, 
die Leitungen aller Server der drei Stand
orte auszulesen und dem zentralen UC
Server bereitzustellen.

Der anschließende Test der Leitungsan
bindung und der TestClientInstallation 
verlief reibungslos. Als Pilotstandort wur
de die Niederlassung an der Röhrsdorfer 
Allee festgelegt und die Installation aller 
Clients an diesem Standort durchgeführt. 
Nach einer erfolgreichen Testzeit von rund 
acht Wochen entschied sich das Unterneh
men, die Lösung standortübergreifend 
einzusetzen.

Neues System kommt an
Innerhalb eines Monats wurde der erste 
Standort komplett auf XPhone umgestellt. 
Die Inbetriebnahme des neuen Systems 
überzeugte die Mitarbeiter der Telefonzen
trale und der übrigen Standorte sofort. 
Fahren sie den Rechner hoch, haben sie 
gleich Zugriff auf die Benutzeroberfläche 
des neuen Systems über den „XPhone 
Commander“. Sobald ein Kundenanruf 
erfolgt, wird der Kontakt direkt auf dem 
Desktop angezeigt und ist mit nur einem 
MausClick annehmbar. Sollte der Anrufer 

bekannt sein, wird auch gleich sein Name 
angezeigt. Dies geschieht durch die Ver
bindung des C4BProgramms mit der 
Kontaktdatenbank aus Outlook und dem 
Mailserver über MS Exchange, welche bei 
der Installation der C4BSoftware gleich in 
XPhone integriert wurden. Mit einem 
Mausklick auf den Anrufer können auch 
weitere Informationen des Anrufers einge
holt werden, wie beispielsweise die Firma 
oder die EMailAdresse. Zudem kann 
auch eine Notiz zu diesem Kontakt hinzu
gefügt und diese neue Aufgabe direkt an 
einen anderen Mitarbeiter weitergeschickt 
werden. 

„Dieser sog. XPhoneDialog ist eine 
große Hilfe für uns. Mit ein paar Maus
klicks können wir Informationen weiter
geben und haben auch gleichzeitig durch 
integrierte Statusmeldungen eine Nach
kontrolle, ob der jeweilige Mitarbeiter die 
Aufgabe schon bearbeitet hat“, so Gerst
ner. Die Mitarbeiter sehen in ihrem Out
look die nicht erledigte Aufgabe und kli
cken diese an. Sofern diese erfüllt ist, kli
cken sie auf „erledigt“, und der neue Status 
wird an den jeweiligen Kollegen, der die 
Aufgabe erstellt hat, zurückgesendet. Da
mit fällt diese Aufgabenerstellung aus sei
ner Liste heraus. Sollte die Aufgabe uner
ledigt bleiben, telefoniert die Person dem 
Mitarbeiter gegebenenfalls nach. „Unser 
Ziel ist, dass jeder Kunde zurückgerufen 
wird und somit Beschwerden von vornhe
rein ausgeschlossen werden. Jetzt klappt 
das“, so Gerstner.

Präsenzmanagement inklusive 
Für die Abwesenheit am Arbeitsplatz kann 
jeder Mitarbeiter nun einen „Präsenzsta
tus“ einrichten. Über diesen lässt sich nicht 
nur NichtVerfügbarkeit eintragen, son
dern konkrete Informationen, wie bei
spielsweise eine Pause, Krankheitsfälle 
oder auch Urlaub vermerken. Diese Infor
mationen übernimmt das System aus dem 
MS ExchangeKalender und zeigt sie in 
einer Teamleiste an. „Besonders wichtig 
sind für unsere Autohäuser die Standort
informationen der beratenden Mitarbeiter. 
Denn es kann vorkommen, dass ein Bera
ter vom Standort Müllerstraße einen Ter
min in der Kauffahrtei wahrnehmen muss, 
für beispielsweise Kunden, die eine Probe
fahrt durchführen möchten. Dann sehen 
wir im Commander, dass Berater X einen 
Außentermin mit Kunden hat und länger 
nicht verfügbar sein könnte“, erklärt Gerst
ner. Der Präsenzstatus ist besonders für die 
Zentrale ein wichtiges Tool. Im Falle der 
Abwesenheit generiert die Zentrale dann 
einen Eintrag in Outlook und lässt dem 
Mitarbeiter die Nachricht zukommen, so 
dass er baldmöglichst zurückrufen kann.

Mittlerweile sind alle drei Standorte 
angebunden. Laut Gerstner genüge zurzeit 
XPhone selbst, um Outlook auszulesen. 
Für das Auslesen weiterer KundenDaten
banken sowie weiterer Informationen sei 
aber künftig der Einsatz für Virtual Direc
tory in Planung. 

Weitere Informationen über C4B gibt 
es auf der Website www.c4b.de.   ■

Jeder Anrufer wird vermerkt, Anruferlisten können leicht verwaltet und ent-
sprechende Vermerke schnell gemacht werden. 
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