
AGILITÄT FÜR DAS MODERNE CONTACT CENTER

Das neue 
Calabrio ONE.



Wir alle standen dieses Jahr gleichermaßen vor ziemlich großen Herausforderungen. Alle stimmen sich auf eine neue Normalität 
ein. Das bedeutet, dass Contact Center einem steigenden Bedarf an Flexibilität und Agilität gerecht werden müssen. Ob oberstes 
Management, Spezialist für Workforce-Management oder Leiter eines Contact Centers – jedes Mitglied des Serviceteams ist auf 
Unterstützung angewiesen, um sich in dieser neuen Ära zurecht zu finden.

Mit unseren Lösungen möchten wir Sie dabei unterstützen, sich auf die künftigen Herausforderungen vorzubereiten. Aus diesem 
Grund kündigen wir das neue Calabrio ONE an. Es basiert auf der Cloud und bietet Workforce-Management-Software der  
nächsten Generation.

Wir sehen es als unsere Pflicht, Ihnen dabei zu helfen, die Herausforderungen einer neuen Ära zu meistern. Ob Sie 
sich als C-Level-Führungskraft über die aktuellsten Innovationen auf dem neuesten Stand halten wollen, als Manager 
eines Contact Centers Ihre Mitarbeiter behalten möchten oder als Spezialist in der Personaleinsatzplanung eine 
höhere Flexibilität bei der Planerstellung anstreben – das neue Calabrio ONE ist wie für Sie gemacht.

Eine neue Ära verlangt nach einem neuen Konzept 
für die Kundenerfahrung im Contact Center.

Die Herausforderungen einer neuen Ära

MITARBEITER BINDEN UND KUNDEN ZUFRIEDENSTELLEN
Leiter eines Contact Centers möchten wissen, ob sie im Hinblick auf ihre Mitarbeiter, die eingesetzten Tools und die 
laufenden Prozesse genug tun, um auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren zu können. Genug für die Mitarbeiterbindung 
zu tun und trotzdem weiterhin den Wünschen der Kunden gerecht zu werden, ist oftmals schwer miteinander in Einklang zu 
bringen.

Das neue Calabrio ONE bietet Ihnen erweiterte Funktionen zur Optimierung von Zeitplänen und Arbeitsregeln. Damit können Sie 
die Herausforderung meistern, Ihren Kunden eine Kommunikation über alle Kanäle zu ermöglichen und gleichzeitig den steigenden 
Anforderungen Ihrer Mitarbeiter im Home-Office mit Kundenkontakt gerecht zu werden.

EINSTELLEN AUF DIE BEDÜRFNISSE DES PERSONALS IM HOME-OFFICE
Für die Spezialisten für Workforce-Management besteht die Herausforderung darin, einer Belegschaft Rechnung zu tragen, 
die an verschiedenen Orten tätig ist. Da ist eine Lösung sehr hilfreich, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und 
persönlichen Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern im Home-Office sowie den entsprechenden Gegebenheiten 
Rechnung trägt.

Das neue Calabrio ONE liefert den Mitarbeitern Tools, die ihnen eine größere Flexibilität bei der Erstellung ihrer Zeitpläne bieten. 
Dadurch verbessert sich die Moral der Mitarbeiter, und die Fluktuation nimmt ab. Das ist besonders wichtig bei Teams ohne 
persönlichen Kontakt.

MIT DIESEN ÄNDERUNGEN SCHRITT HALTEN
Führungskräfte haben es mit drastischen Veränderungen im Kundenverhalten und bei den internen Betriebsabläufen zu 
tun. Dabei ist es wichtig, mit diesen Änderungen Schritt zu halten.

Mit dem neuen Calabrio ONE-Paket sind Sie über die Customer Journey und die Leistung des Contact Centers immer im Bilde. 
Verstehen Sie die Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Kunden, und entwickeln Sie eine Strategie, um entsprechend zu reagieren.



Effektivere Prognosen künftiger Ergebnisse
Das Erlernen der einzelnen Muster beim Anrufaufkommen – die täglichen und saisonalen Flauten und  
Spitzenzeiten – kostet WFM-Analysten viel Zeit. Zudem verändern sich diese Muster schneller denn je, und  
immer wieder neue Probleme sorgen für einmalige Trends, die von der Norm abweichen.

Wenn Datenströme aus dem gesamten Contact Center zusammengeführt und für die gesamte Multichannel-
Kommunikation detaillierte Prognosen erstellt werden und die Mitarbeiter zudem über vielfältige Qualifikationen 
verfügen, können die Unternehmen Änderungen besser vorhersehen und sich entsprechend darauf vorbereiten.

Einsatzpläne für Mitarbeiter dynamischer gestalten und besser zugänglich machen
Wenn Unvorhergesehenes das Serviceniveau beeinträchtigt, lassen sich die Einsatzpläne der Mitarbeiter in Echtzeit 
mit den neuen dynamischen Intraday-Planungstools anpassen. Diese dynamischen Planungstools optimieren sofort 
die Mittagspause und weitere Pausenzeiten der Mitarbeiter, um eine bessere Abstimmung auf Veränderungen des 
prognostizierten Anrufaufkommens zu ermöglichen.

WFM-Analysten können damit auch problemlos eine Möglichkeit für Überstunden einrichten, damit dem gestiegenen 
Anrufvolumen entsprochen werden kann. In unerwartet ruhigen Zeiten bieten sie aber auch Urlaubszeiten (VTO) an, 
denn eine Überbelegung kann fast genauso kostspielig sein wie eine Unterbelegung.

Intelligente Automatisierung einsetzen
Die Zukunft des Workforce-Managements gründet auf Lösungen, die für vereinheitlichte und vereinfachte Prozesse 
im Contact Center sorgen. Je mehr Daten gesammelt werden, desto besser können diese großen Datensätze genutzt 
werden, um sofort intelligente Maßnahmen voranzutreiben. Das ist angesichts der immer komplexer werdenden 
modernen, hybriden Serviceaktivitäten besonders wichtig.

Durch den Einsatz von Automatisierung sowie virtueller Assistenten können die Teams mit weniger Aufwand 
mehr leisten. Unterstützt wird dies durch eine Echtzeitüberwachung, sodass weder das Serviceniveau noch die 
Kundenerfahrung beeinträchtigt werden.

SIE ERHALTEN MEHR WFM ALS JE ZUVOR ...

Die Funktionen eines 
vollständig integrierten 
Workforce-Engagement-Pakets



... UND MEHR ALS NUR WFM.

Integrierte Intelligenz liefert neue Einblicke
Für die Arbeit im Home-Office wird mehr Intelligenz benötigt als je zuvor. Das neue Calabrio ONE liefert eine 
vollständig integrierte Workforce-Management-Lösung (WEM-Lösung) mit nahtlos integrierten Analysetools. 
Erhalten Sie interessante, KI-gestützte Einblicke, und nutzen Sie diese für noch bessere zwischenmenschliche 
Interaktionen.

Mithilfe von Calabrio ONE kann jeder Anwender, von der C-Level-Führungskraft bis hin zum Mitarbeiter im Contact 
Center, wertvolle Einblicke gewinnen. Außerdem lassen sich damit KPIs so gestalten, dass sie leichter zugänglich sind, 
relevanter werden und besser genutzt werden können.

Verbesserte Berichterstellung und Datensammlung
Sie können endlich Daten-Silos abschaffen und brauchen sich nicht mehr mit dem mühsamen Zusammenstellen 
von Daten aus den verschiedensten Quellen im Contact Center herumzuschlagen. Mithilfe von Calabrio Data 
Management und dem Daten-Explorer können Sie alle Daten aus dem gesamten Unternehmen in nur einer einzigen 
Ansicht darstellen.

Integrieren Sie Kundeninteraktionsdaten aus dem Contact Center sowie aus anderen Bereichen, darunter wichtige 
Datenströme wie ACD, WFO, CRM, HRMS und ERP. Vereinheitlichen Sie diese dann in intelligenten Darstellungen 
und Dashboards, auf die problemloser Zugriff möglich ist und die für fundierte Entscheidungen mit dem gesamten 
Unternehmen geteilt werden können.

Harmonisieren Sie die verschiedenartigen Systeme
Die Betriebsabläufe im Contact Center müssen besser miteinander verbunden werden als je zuvor. Im neuen 
Calabrio One sind das Qualitätsmanagement sowie das Workforce-Management der nächsten Generation in einem 
Optimierungslösungspaket vereint. Die Kommunikation zwischen den Modulen WFM und QA ist in diesem System 
extrem wichtig, beide profitieren voneinander.

Sehen Sie sich einige Anwendungsfälle an, die verdeutlichen, wie die Erfahrung im Contact Center durch die 
Verbindung von QA und WFM verbessert werden kann.

„Wir können nicht mehr warten! Peckham nutzt die Calabrio Teleopti WFM-
Plattform bereits seit etwas mehr als 3 Jahren. Vor über einem Jahr 
haben wir außerdem Calabrio Analytics erworben (unmittelbar vor der 
Ankündigung der Übernahme). Als ein Kunde, der beide Plattformen nutzt, 
waren wir davon begeistert, dass Calabrio die WFO-Plattform der nächsten 
Generation aus den besten Merkmalen der beiden Plattformen geschaffen 
hat. Dies wird sich sehr positiv auf unsere Zielsetzung auswirken.“

- WENDY CUTLER, WORKFORCE SPECIALIST BEI PECKHAM



Gewähren Sie Ihrem Personal Autonomie 
Bei der Umstellung der Contact Center auf Arbeitsplätze im Home-Office haben manche Mitarbeiter den Wunsch 
geäußert, mehr zu arbeiten, andere wiederum können zu bestimmten Zeit nicht arbeiten. Manche Mitarbeiter sind 
jetzt, da sie von zu Hause aus arbeiten, flexibler, oder aber sie benötigen mehr Flexibilität. Diesen Gegebenheiten 
müssen Sie Rechnung tragen. Mit einer selbstständigen Zeitplanerstellung können die Mitarbeiter ihre Pausenzeiten 
für den aktuellen Tag und für die kommenden 7 Tage ändern, ohne extra eine Genehmigung ihres Vorgesetzten 
einholen zu müssen.

Die Mitarbeiter bekommen Tools an die Hand, die ihnen eine größere Flexibilität bei der Erstellung ihrer Zeitpläne 
bieten. Dadurch verbessert sich die Moral der Mitarbeiter, und die Fluktuation nimmt ab. Das ist besonders bei Teams 
ohne persönlichen Kontakt wichtig.

Coachen und fördern Sie Mitarbeiter im Home-Office effektiv
Verbessern Sie die Transparenz und Kommunikation mit personalisierten Self-Service-Dashboards und 
analysegestützten Ergebnissen, die im gesamten Calabrio ONE-Paket zur Verfügung stehen. Die Analyse umfasst 
eine automatisierte „Voice of the Customer“ sowie Einblicke zur „Voice of the Employee“, beispielsweise eine 
KI-gestützte Stimmungsanalyse und prädiktive Bewertungs-Scores. Damit können Sie sich gezielt um Bereiche 
kümmern, in denen Ihre Mitarbeiter Lücken aufweisen, und feststellen, welche Mitarbeiter eine Schulung benötigen. 
Interaktionseinblicke und -muster zeigen Ihnen dabei genau, welche Art von Schulung jeweils benötigt wird.

Vorgesetzte und Manager können Coaching-Möglichkeiten leichter erkennen und die Schulungsmaßnahmen gezielt 
all denen anbieten, die Bedarf haben – ob an Coaching in einer positiven anstelle einer negativen Sprache oder an 
einem Ausbau ihrer fachlichen Kompetenz.

Verwalten Sie Herausforderungen bei der Arbeit von zu Hause aus
Die Real-Time-Adherence-Technologie der WFM-Lösung der nächsten Generation überwacht, ob die Mitarbeiter 
ihre Zeitpläne einhalten, und vergleicht diese mit dem Live-ACD-Status. Es werden automatisch Alarme ausgegeben, 
wenn gegen die Zeitpläne verstoßen wird, und innerhalb von Sekunden werden Echtzeitdaten ausgegeben. Einblicke 
in Interaktionen, eine Live-Bildschirmaufzeichnung sowie die Desktop-Analyse vom Rest des Calabrio ONE-Pakets 
ermöglichen es Ihnen, schnell die Gründe dafür genauer zu erforschen.

Wenn Sie Einblicke in die Leistung Ihrer Mitarbeiter erhalten, egal wo diese arbeiten, können Sie sowohl die 
Managementprozesse optimieren als auch sicherstellen, dass Probleme schnell gemeistert werden.

Der modernen Belegschaft mehr 
Eigenverantwortung übertragen, 
sie schulen und leiten
Das neue Calabrio ONE wird die weltweit fuhrende WEM-Losung rund um 
Mitarbeiter-Empowerment, intelligente Prozessautomatisierung, individuelle 
Anpassung von Berichten sowie KI-gestutzte Prognosen sein. Damit sind Sie bereit, 
Ihr Personal zu unterstutzen, ob zu Hause, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung.



Der Vorteil der Cloud
Beim Workforce Engagement Management über die Cloud stehen wir an der Spitze der Entwicklung und werden dies auch weiterhin 
tun. Als Cloud-First-Plattform bietet das neue Calabrio ONE modernen Contact Centern die Agilität und Freiheit, um fit für die 
Zukunft zu sein:

• Verkleinern oder vergrößern Sie Ihren Geschäftsbetrieb nach Bedarf.

• Nutzen Sie Cloud-basierte KI- und ML-Anwendungen, um datengestützte Einblicke zu erlangen, Trends zu prognostizieren 
und proaktive Änderungen voranzutreiben.

• Erfinden Sie Ihre digitale Infrastruktur und Funktionen im Handumdrehen neu, ohne viel investieren zu müssen.

Bauen Sie Ihren perfekten, personalisierten Technologie-Stack mühelos und nahtlos mit nativen Cloud-to-Cloud-Integrationen auf.

calabrio.com  | +1.763.592.4600

Calabrio ist das Unternehmen für Customer Experience Intelligence, das es Unternehmen möglich macht, menschliche Interaktionen wirklich zu 
bereichern. Die Skalierbarkeit unserer Cloud-Plattform ermöglicht eine schnelle Umsetzung von Modellen für die Arbeit im Home-Office – und 
verschafft unseren Kunden eine präzise Kontrolle sowohl der Betriebskosten als auch der Kundenzufriedenheit. Unsere KI-gestützten Analysetools 
machen es Contact Centern leicht, die Stimmung der Kunden zu ermitteln und wertvolle Einsichten mit anderen Abteilungen des Unternehmens 
zu teilen. Kunden entscheiden sich für Calabrio, weil wir ihre Bedürfnisse verstehen und die branchenweit beste Kundenerfahrung bieten, von der 
Implementierung bis hin zum dauerhaften Support.
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