BIT S U ND BY T E S

Anruf per
Mausklick
Seit Ende Januar bietet die neue
computergestützte Telefonie den
Geschäftsstellen durch die direkte
Anbindung an prima viele neue
Möglichkeiten, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern.
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ei eingehenden Telefonaten können wir

Ein maßgeschneidertes Telefoniesystem für alle Geschäftsstellen haben Wolfgang Kockwelp (v.l.), Dietmar Herold,
Andreas Niehues, Bernd Tackenberg, Heinz Willemsen und Siegfried Achterhold entwickelt. FOTO - kl -
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Büroleiterin Heike Schaerk (l.) ist in der Geschäftsstelle Günther & Günther nur noch selten ohne Headset anzutreffen. | Die meisten Kundenprozesse
fangen in einer Geschäftsstelle mit einem Telefonat an. Michael Goßheger (r.) freut sich über die Arbeitserleichterung. FOTOS Heinz Willemsen

» Erwartet ein Kunde
einen dringenden
Rückruf von mir
während ich gerade
telefoniere, können
meine Mitarbeiter
mich per Chat darauf
hinweisen. « Michael Goßheger

