
Call Steering gibt Ihren Anrufern 

den Service, den sie benötigen,  

und zwar sofort.

•   Betriebskosten senken. 

Verbessern Sie die Containment-

Raten, reduzieren Sie Fehlleitungen 

und verringern Sie die für die 

Weiterleitung eines Anrufs 

erforderliche Zeit durch präzises 

und effizientes Anrufer-Routing und 

Ausbau des Self Service.

•   Machen Sie guten Service 

einfacher. Reduzieren Sie Zeit und 

Mühe der Kunden, die richtige Self-

Service-Anwendung im Menü oder 

den richtigen Mitarbeiter zu finden.

•   Lassen Sie die Kunden 

in ihren eigenen Worten 

mitteilen, was sie möchten. 

Entdecken Sie Möglichkeiten 

für neue Self-Service- und 

Mitarbeiterspezialisierung, wenn 

Sie das, was Anrufer Ihnen über 

die Gründe ihres Anrufs mitteilen, 

erfassen und kategorisieren.

Kunden, die Ihr Contact Center anrufen, sind häufig gezwungen, durch eine Reihe ungewohnter 
Wahlmöglichkeiten oder komplexe Menülabyrinthe hindurchzunavigieren. Einige Anrufer 
geben frustriert auf und möchten persönlich mit einem Mitarbeiter sprechen, nur um wieder 
weiterverbunden zu werden, wenn sie an den falschen gelangen. In der Zwischenzeit werden Ihre 
bestehenden Self-Service-Anwendungen gar nicht verwendet, weil die Anrufer sie nicht finden 
können. 

Call Steering ist eine Routing-Lösung, die Ihre 
Kunden in eigenen Worten beschreiben lässt, warum 
sie anrufen. Anrufer werden dann an die richtige 
Self-Service-Anwendung oder Ihr zuständiges 
Mitarbeiterteam weitergeleitet. Die Wünsche von 
Anrufern schnellstmöglich zu bearbeiten, verbessert 
nicht nur die Kundenbetreuung, sondern spart auch bei 
jedem Anruf Geld.

Traditionelle Sprachsysteme sind darauf beschränkt, eine festgelegte Anzahl von Stichworten 
zu erkennen. Sie können nicht auf alles reagieren, was ein Kunde eventuell sagt. Call Steering 
nutzt „natürliche Sprache“, basierend auf statistischen Modellen, um zu verstehen, warum 
Kunden anrufen. Durch Call Steering erreichen Anrufer erfolgreich, effizient und selbständig 
die Serviceoption, die sie tatsächlich benötigen, anstatt dass sie sich durch ein Labyrinth aus 
Menüoptionen kämpfen müssen.

Durch die Verwendung natürlicher Sprache zum schnellen Weiterleiten von Anrufern sparen 
Sie Geld, indem mehr Anrufe automatisiert und Fehlleitungen reduziert werden. Das bedeutet: 
zufriedenere, loyalere Kunden dank besserem Service. 

Mit Call Steering kann ein Unternehmen mit 5 Mio. Anrufen pro Jahr bei 30 % Automation und 
25% Fehlleitungen mehr als eine Million Euro pro Jahr einsparen.

Wenn Sie es wünschen, kann ein Mitarbeiter von Nuance basierend auf Ihren Anrufdaten 
aufzeigen, welches Einsparpotential sich bei einem Einsatz von Call Steering in Ihrem 
Unternehmen ergibt.

Lösungen für die Kundenbetreuung von Nuance  :: Call Steering

„Es war, als hätte man das IVR-

System gedopt.“

– Bob Artz, Abteilungsdirektor Call Center, 
Bright House Networks



Eigenschaften und Vorteile

•   Kosten senken – Containment-Raten erhöhen, Anzahl 
der Fehlleitungen verringern und die für das Weiterleiten 
aufgewendete Zeit reduzieren

•   Natürliche Sprache für beste Leistung – Call Steering 
ermöglicht es Kunden, ihre Bedürfnisse in ihren eigenen 
Worten zu beschreiben, dank vorgegebener statistischer 
Modelle. Traditionelle Spracherkennungssysteme sind 
auf eine feste Anzahl von Schlüsselwörtern (Key Words) 
beschränkt

•   Besseren Kundenservice anbieten – machen Sie 
einen guten ersten Eindruck auf Anrufer, Ihre Self-
Service-Anwendungen schnell und mit wenig Aufwand 
zu nutzen

•   Garantierte Leistung – verbesserte Anrufweiterleitung 
steigert die IVR-Leistung und reduziert Weiterleitungen 
bzw. Fehl-Weiterleitungen an interne Service-Mitarbeiter

•   Einsatzbereit binnen 90 Tagen – Nuance bietet ein 
Fast-Start-Programm für Contact-Center an, die Call 
Steering zu einem bestehenden Self-Service-System 
hinzuzufügen möchten, und zwar innerhalb von 3 
Monaten

•   Bewährte Technologie – Call Steering basiert 
auf dem Nuance Recognizer, dem marktführenden 
Spracherkenner in Sachen netzwerkbasierter 
Spracherkennung. Call Steering ist für den Einsatz auf 
führenden IVR-Plattformen von Unternehmen wie Avaya, 
Cisco und Genesys zertifiziert. 

•   Verlassen Sie sich auf das Know-how von Nuance 
– mit über 120 Implementierungen in 18 Sprachen 
weltweit verfügt das Professional-Services-Team von 
Nuance über mehr Erfahrung bei der Implementierung 
von Anruflenksystemen, die auf natürlicher Sprache 
basieren, als jedes andere Unternehmen auf der Welt.

Über Nuance Communications

Nuance unterstützt Unternehmen dabei, ihren Kunden besser zu helfen, mit ihnen besser zu kommunizieren und sie 
besser zu verstehen, unter Beibehaltung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Derzeit unterstützt Nuance weltweit 
mehr als 8 Milliarden Interaktionen. Kein anderes Unternehmen hat so viel Erfahrung wie Nuance, wenn es um die 
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunde geht. Unser Ziel ist es, aus jeder Interaktion mit einem Kunden eine 
gewinnträchtige Erfahrung zu machen. Für weitere Informationen über unsere Lösungen zur Kundeninteraktion, unsere 
Unternehmensberatung und professionellen Dienstleistungen besuchen Sie bitte www.nuance.de.

© 2012 Nuance Communications, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Nuance, das Nuance-Logo, The experience speaks for itself und SpeakFreely sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken von Nuance 
Communications, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DS 092112 NUCC1665

NUANCE :: Lösungen für die Kundenbetreuung

Nuance Call Steering
Anrufweiterleitung mit 
natürlicher Sprache für 
Contact-Center

„Ja, kann ich ein neues 
Konto eröffnen?“ Neuer Umsatz 

Contact-Center 
Vertrieb

„Ich habe ein Problem 
mit meinem Service.“

Technischer 
Support 

Kundendienstvertreter

„Ich wüsste gern, 
äh, meinen 

Kontostand.“
Kontomanagement Self-Service-

System 

Kunden

NUANCE COMMUNICATIONS GERMANY GmbH willy-brandt-platz 3
DE - 81829 münchen

0049 89 458 735 - 0
nuance.de


