
myContactCenter.

Future starts now.
IP-Contact-Center  
neu gedacht.



myContactCenter (myCC) macht den Unter-
schied. Mit myCC können Unternehmen die 
Kundenbindung deutlich erhöhen. Daher ist 
dieses Contact Center die ideale Ergänzung 
für IP-TK-Systeme in Unternehmen, auch für 
kleinere Installationen.

Unsere IT-Administratoren kennen 
myContactCenter seit der ersten Stunde  
und sind daher Experten der Installierung 
und Einrichtung. Axxess Digital ist der richti-
ge Partner für myContactCenter-Projekte. 

Das Hosting von myCC im Rechenzent-
rum der Axxess Digital gibt Unternehmen 

die Möglichkeit, ohne Anfangsinvestition 
in Lizenzen, schnell und kostengünstig zu 
arbeiten. Die Investition in Hardware entfällt. 
Gleichzeitig steigt die Verfügbarkeit durch 
eine redundante Rechenzentrumsinfrastruk-
tur. Verschiedene Standorte können ganz 
einfach zu einem zentralen Contact Center 
zusammengeführt werden.

myContactCenter - die Softwarelösung 
des Herstellers ilogixx für Contact-Center-
Anforderungen. Voll skalierbare und flexibel 
einsetzbare Lösung, welche auf Microsoft 
Technologien aufbaut.

myContactCenter. 
Die intelligente Lösung für den Mittelstand.



In der heutigen IT-Landschaft wird die 
Telekommunikation immer stärker zu einem 
Tätigkeitsfeld der IT-Administratoren. Da 
myCC auf Microsoft Technologien aufbaut 
und sich auch der vorhandenen Verwaltungs-
tools bedient, ist eine schnelle Installation 
und Inbetriebnahme möglich. Alle Merkmale 
von myCC lassen sich bequem aus einer MS 
Management Konsole heraus bedienen.

Mittels eines Microsoft-Management-Conso-
le-Snapins werden alle Funktionen konfigu-
riert und kontrolliert. Das integrierte Alarm-
system unterstützt durch aktive Warn- und 
Fehlermeldungen, so dass Administratoren 
proaktiv eingreifen können, um absehbare 
Probleme im Vorfeld zu lösen.

Vorteile kurz und knapp:
››  Verwendung von MS Windows  

Konfigurationselementen
›› Graphische Benutzeroberfläche
››  Beliebige Anzahl myCC-Systeme in einer 

Administrationskonsole verwaltbar
››  Alarmsystem für proaktives Reagieren 

bevor der Betrieb gestört ist
››  Überwachung per SNMP in SNMP  

Monitoring Tools möglich
››  Frei definierbare Alarme und Leistungs- 

indikatoren
››  Einfache Implementierung durch  

Nutzung von Standardtechnologien

myContactCenter. 
Arbeitserleichterung für Ihre IT-Administratoren.



Zwei zentrale Faktoren sind es, welche über 
den Erfolg eines Contact Centers entschei-
den:  Der Faktor Mensch – und der Faktor 
Technik.  

Optimales Zusammenspiel.
Die Aufgabe von myContactCenter ist es, im 
Zusammenspiel mit der TK-Lösung optimale 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
Menschen und Technik erfolgreich zusam-
menarbeiten können. 

Servicequalität und Erreichbarkeit entschei-
den heutzutage über Kundenbindung und 
Zufriedenheit. Mit myCC kann die Kunden-
bindung deutlich erhöht werden, da auf ein-
gehende Anfragen sehr schnell und qualita-

tiv hochwertig reagiert werden kann. Hierbei 
spielt es keine Rolle, ob der Agent eine 
Anfrage als Anruf, E-Mail oder Fax erreicht 
all diese Kanäle zusammen und behandelt 
diese einheitlich. 

Es gehen keine Informationen mehr verloren. 
Jeder Agent kann alle Informationen sehen 
und bearbeiten.  

Künstliche Intelligenz zur Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit über alle Kanäle und 
Interaktionen. Um ein überzeugendes Kun-
denerlebnis zu schaffen, werden Menschen 
benötigt die eine entscheidende Rolle spie-
len und die Lücke zwischen dem Verspre-
chen der KI und der Realität zu schließen. 

Intelligente Lösungen. 
Für jede Call-Center-Anforderung.



myCC verbindet KI mit der menschlichen 
Komponente, so dass die Agenten in der 
Lage sind personalisierte, proaktive und 
vorausschauende Kundenerlebnisse umzu-
setzen.

Innovatives Kundenerlebnis. 
Mit myCC bleiben Unternehmen dem Wett-
bewerb immer einen Schritt voraus dank der 
Innovationen, welche Ihre Kunden begeis-
tern werden. myCC bietet eine allumfassen-
de Grundlage für langfristige Innovationen. 
Kunden können die KI nutzen, um die Kraft 
des Menschen mit künstlicher Intelligenz, 
maschinellem Lernen, Bots, Cognitive Com-

puting zu kombinieren und die anspruchs-
vollsten Kundenanforderungen zu erfüllen. 

Eine echte Differenzierung des Kundener-
lebnisses erfordert intuitive und natürliche 
Gespräche. Dank der Digitalisierung werden 
KI und Applikationen zusammengeführt, 
um intuitive Gespräche führen zu können, 
welche sich über die gesamte Customer-
Journey erstrecken.

Künstliche und menschliche Intelligenz. 
Smart Business.



Einfach mehr Wege gehen.  
myContactCenter erweitert die automatische 
Kontakt-Verteilung (ACD, automatic contact 
distribution) um praxisrelevante Zustellstra-
tegien. Das System kennt Strategie-Kriterien 
wie „Längste Zeitspanne ohne Kontakt-
bearbeitung“, „Bearbeitungszeiten“ oder 
„Gesamtzahl der bearbeiteten Kontakte“ und 
differenziert nach eingehenden oder ausge-
henden Rufen, Emails und Faxen. 

Die Lösung verteilt Kontakte anhand zuvor 
definierter VIP- und Kontaktklassen, bevor-
zugt oder priorisiert Kontakte der verschiede-
nen ACDs. Eine Klassifizierung der Anrufe ist 
auch aus dem eigenen Datenbestand heraus 
möglich. 

Mehr wissen.
Einzigartig und von großer Bedeutung für 
die Servicequalität: Die Kontakte werden 
automatisch und schnellstmöglich nach Wis-
sens- und Sprachqualifikation dem am besten 
geeigneten Agenten zugeordnet. 

myContactCenter bietet eine durchdachte 
Wartefeldsteuerung, welche die Möglichkei-
ten bekannter Basislösungen deutlich über-
trifft. Maßstäbe setzt hier das wissen- und 
sprachbasierte Routing, das bei der Anruf-, 
Email und Faxverteilung qualitative Aspekte 
über zeitliche und quantitative Vergabekrite-
rien stellt. 

myContactCenter. 
Effektivität beginnt mit den richtigen Strategien.



Die Anzahl wartender Kontakte kann statisch 
und dynamisch je Wissensgebiet begrenzt 
werden. Die Qualität der Services erfahren 
durch diese Methoden eine erhebliche 
Steigerung. Das System lässt zudem große 
Freiheiten bezüglich der Gestaltung der War-
te- und Haltemusik, aber auch der Definition 
von Abwurfzielen. Parallele oder serielle 
Wartefelder zu klassischen Systemen sind 
möglich.

Eskalationsmechanismen erlauben sofortiges 
oder Parameter basiertes, verzögertes Es-
kalieren zu niedrigeren Qualifikationsstufen. 
Hierdurch wird der am besten qualifizierte 
Agent effektiver erreicht. 

Die Priorisierung der Wartefelder erlaubt es, 
die wichtigsten Wissensgebiete bevorzugt zu 
behandeln und somit werden Rufe, E-Mails 
oder Faxe dieser Wissensgebiete schneller 
bearbeitet als andere. 

Virtuelle Wartefelder ermöglichen eine 
weitere erhebliche Kundenzufriedenheit. Mit 
automatisierten Rückrufen oder erneuten 
Anrufen der Kunden unter Beibehaltung 
der Position im Wartefeld, wird die reale 
Wartezeit verkürzt und die Systeme werden 
geschont. 

Wissens- & Sprachqualifikationen. 
„Who´s best“ für den Kunden.



Dank der Option Kampagnen ohne Agen-
teneingriff zu fahren, zeigt myContactCenter 
deutliche Effzienzvorteile. Harte Faktoren wie 
zentrale Steuerung und optimale Auslastung 
und Kontrolle der Agenten werden dabei 
um weiche Faktoren wie hohe Akzeptanz bei 
Kunden und Agenten ergänzt. 

Problemlos in bestehende Umgebungen 
integrierbar, ist das System offen für Kontakt-
daten aus unterschiedlichsten Datenquellen 
und liefert Statusinformationen gratis zurück. 
Der predictive und broadcast Modus ergänzt 
Kampagnen um den servergesteuerten Ruf-
aufbau ohne Wartezeiten mit entsprechend 
hohem Durchsatz und hoher Effzienz.  

myContactCenter ist in der Lage, jeden 
Agenten flexibel anhand zuvor definierter 
Kriterien in unterschiedlichen Modi einzuset-
zen. Entgegennahme oder Absetzen von 
Anrufen, Emails oder die Faxbearbeitung 
– welche Aufgabe gerade zugeteilt, wird 
hängt vom aktuellen Systemzustand ab. 
Eingehende Kontakte werden grundsätzlich 
gegenüber ausgehenden Kontakten bevor-
zugt. 

Unabhängig vom aktuell genutzten Medium 
liegen dem Agenten jederzeit detaillierte 
Informationen zur Kundenansprache vor.

Der automatisierte Erfolg. 
Hände frei. Kopf frei. Anschluss frei.



Ein hoher Servicelevel setzt umfassendes 
Wissen über die tatsächlichen Aktivitäten 
im System voraus – idealerweise als zeitglei-
ches Abbild der Realität. Die Echtzeitüber-
wachung von myCC zeigt alle relevanten 
Vorgänge sekundenaktuell - wie z.B. die 
ein- oder ausgehenden Kontakte mit Status, 
Sprache, Wissensgebiet, VIP-Klasse und 
vieles mehr. Jede Agentenaktivität ist einzeln 
abrufbar. Zugangsbeschränkungen stellen 
sicher, dass nur Berechtigte diese Informatio-
nen einsehen können. 

Viele statistische Daten stehen bereit und 
können über mathematische Ausdrücke 
miteinander verknüpft werden. Hierdurch er-

geben sich Möglichkeiten, die sich so in kei-
nem anderen Contact Center wiederfinden. 
Das Berichtswesen als rückblickendes Infor-
mationssystem: myCC-Reports erfassen die 
Aktivitäten jedes einzelnen Agenten und 
aller Kontakte detailliert und minutiös im 
gewünschten Berichtszeitraum. 

Sämtliche Berichte greifen den aktuellen 
Datenstand auf und stellen die gewünschten 
Informationen tabellarisch dar – wenn ge-
wünscht auch in Zeitabläufen und Grafiken. 
Zur weiteren Verwendung können die Daten 
jederzeit exportiert werden.

Monitoring. 
Wissen was läuft. Sehen was war.



››  Wissens– und sprachbasierte intelligente 
Verteilung eingehender Kontakte 

››   Unterstützt die Verteilung von Anrufen,  
Emails und Faxen (Multi-Channel) 

››  Kampagnensteuerung mit Preview,  
Predictive & Broadcast Wählautomaten 

››  Standortübergreifende, automatische 
Kontaktverteilung und Kampagnen 

››   Unterstützung verschiedener TK-Anlagen 
zur Zusammenschaltung in ein einzelnes,  
anlagenübergreifendes Contact Center 

››  Dynamische Gruppen zur effzienten 
Konfiguration von Agenten 

››  Beschränkungssystem zur Sicherstellung 
einer Mindestanzahl an verfügbaren  
Agenten 

››  Zentrale Verwaltung über Microsoft  
Management Konsole 

››  Detaillierte Protokollierung aller Agenten 
››  Detaillierte Protokollierung aller 

eingehenden und ausgehenden Kontakte
››  Automatische Kontaktverteilung mit  

Unterstützung von virtuellen Wartefeldern 
››  Virtuelle Wartefelder mit Rückruf-Funktion 
››  Virtuelle Wartefelder mit 

Wiedereinwahlfunktion 
››  Darstellung aller verfügbaren Daten in  

Echtzeit 
››  Wandanzeige mit grafischem Designer 
››  Wandanzeige in Echtzeit 
››  Nahezu jede beliebige mathematische  

Formel nutzbar zur Bestimmung von Ein-
zelwerten oder Berechnung von Metadaten

 

myCC auf einen Blick. 
Wesentliche Eigenschaften.



››  Wandanzeige mit vielen verschiedenen  
Anzeigeinstrumenten, Diagrammen und 
Tabellen 

››  Scriptingfähiger Agent mit Unterstützung 
für VB.NET und C#.NET 

››  Einfache Integration von Applikationen in 
den Agenten möglich 

››  Einfache Steuerung von browserbasierten 
Lösungen über Agenten-Skripte

››  Ausführliches und flexibles Berichtssys-
tem, basierend auf Crystal Reports 

››  Zeitgesteuerte, automatische Erstellung 
von beliebigen Berichten 

››  Export automatisierter Berichte
››  Versand automatisch erstellter Berichte als 

Email an beliebige Adressaten 
››  Systemüberwachung per SNMP V1 und V2 
››  Frei definierbare Leistungsindikatoren 
››  Alarmsystem mit proaktivem Versand 

von Warnungen und Fehlerzuständen als 
SNMP Trap, Email oder direkt in Wand-
anzeige oder an den Supervisor 

››  Detailliertes Berechtigungssystem für 
Agenten, Supervisoren & Administratoren 

››  Master–Standby Systemaufbau möglich, 
auch als Hot-Standby

Optimale Kooperation. 
Mensch und Technik.



www.axxess-digital.de


