Cloudprofessionals stellt Salesforce Tool für Telefonkampagnen vor

Saleforce Kunden, die Kampagnen im Callcenter als Outbound-Telefonkampagnen abarbeiten wollen
finden im Standard oft keine ausreichende Unterstützung. Für Kampagnenmitglieder gibt es keine
standardmäßige Registerkarte; über einen Report lassen sich zwar Kampagnenmitgliederlisten
generieren, aber das gleichzeitige Abarbeiten derselben Liste durch mehrere Mitarbeiter kann zu
Überschneidung und konkurrierenden Anrufen bei demselben Kampagnenmitglied führen.

Cloudprofessionals stellt ein neues Kampagnentool vor, welches das effiziente Abarbeiten von
Callcenter-Kampagnen durch ein Team von Outbound-Callcenteragenten ermöglicht. Das Tool ist CTI
fähig.

Zunächst wird vom Kampagneninhaber eine Callcenter Kampagne über die Registerkarte Kampagne
definiert, und über die neue Themenleiste „Kampagnenteam“ festgelegt, welche Callcenter Agenten
Zugriff auf das Kampagnentool bekommen sollen.

Über die Funktion „Leads mit Accounts/Kontakten verlinken“ Kampagne kann analysiert werden, ob
Leads bereits als Accounts oder Kontakte existieren. Die Matchingkriterien lassen sich frei anpassen.
Wenn ja, wird der Lead mit Account und Kontakt verlinkt, und Lead-Kampagnenmitglieder durch
Kontakt-Kampagnenmitglieder ersetzt.

Die Callcenter Agenten arbeiten über die neu geschaffene Registerkarte „Kampagnenmitglieder“

In der Kampagnenauswahl können nur die Kampagnen ausgewählt werden, bei denen der Benutzer
zum Kampagnenteam gehört. Zudem wird eine ausführliche Kampagnenstatistik, sowie die zuletzt
vom Benutzer bearbeiteten Kampagnenmitglieder angezeigt.

Über „Nächstes Kampagnenmitglied bearbeiten“ gelangt man die die Hauptbearbeitungsmaske für
Callcenter Agenten. Auf dieser CTI-aktiven Maske sind alle Informationen und Aktionen kompakt
untergebracht. Es stehen Themenlisten zu früheren Aktivitäten und Kampagnen zur Verfügung, es
lassen sich Anrufe protokollieren, Wiedervorlagen anlegen, Leads konvertieren und Opportunities
anlegen. Das Kampagnenmitglied wird mit einem der Stati „Unbearbeitet“ „Wiedervorlage“ oder
„Abgeschlossen“ beendet. Bei „Mit Status Speichern und Weiter“ wird automatisch das nächste
Kampagnenmitglied gezeigt.

Bei Kampagnenmitgliedern vom Typ „Kontakt“ werden zusätzlich Informationen und Aktivitäten des
zugehörigen Accounts mit eingeblendet.

Über den zweiten Button „Kampagnenmitglieder-Liste bearbeiten“ der Startseite lassen sich
beliebige Kampagnenmitglieder bearbeiten. Das ist wichtig für Wiedervorlagen, oder für Kunden die
den Callcenter-Agenten Rückrufen und deren Vorgang dann anhand von Name und Status ermittelt
werden kann:

