KOMMUNIKATION Telefonmanagement

Mandantentelefonate richtig managen
Eine moderne, effiziente Kommunikationsinfrastruktur
ist für die Zufriedenheit der Mandanten und damit
für den Erfolg einer Steuerberaterkanzlei von hoher
Bedeutung. Eine Telefonmanagement-Software organisiert zuverlässig Kontakte, Termine und Notizen.
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KONTAKTPOOL:
Alle Kontakte mit
Rufnummern aus
verschiedenen
Applikationen und
Datenbanken lassen sich zu einer
einheitlichen Oberfläche zusammenfassen.

den. Damit hat die unübersichtliche Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch der Kanzleitelefonisten ein Ende. Eine Anrufliste zeigt
zudem alle ein- und ausgehenden Telefonate
an – eine hilfreiche Option für den Fall, dass
ein Mitarbeiter einmal nicht am Platz sitzt.
Und sollte der Gesprächspartner bei einem
Rückruf einmal nicht direkt erreichbar sein,
wird in der Wiedervorlage eine Erinnerung –
natürlich auch für andere Teilnehmer sichtbar –
zu einem späteren Anruftermin vermerkt.
Dadurch gehören die Zeiten endgültig der Vergangenheit an, in denen Mandanten vergebens auf einen Rückruf gewartet haben.

FLEXIBLE NUTZEROBERFLÄCHE
Den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechend lässt sich die Benutzeroberfläche
der TK-Suite Professional anpassen. Dabei
wird je nach Kontoart nach der erstmaligen
Einrichtung eine passende Standard-Benutzeroberfläche erstellt. Über einen Assistenten lässt sich die TK-Anlage in allen wesentlichen Einstellungen betriebsbereit konfigurieren. Dabei können verschiedene Benutzer

KOMMUNIKATIONSZENTRALE: Infoseite
der Software TK-Suite
Professional für
Telefonanlagen des
Anbieters Agfeo.

eingerichtet werden, denen sich wiederum
bestimmte Rechte, die sich beispielsweise
auf die Gebührenauswertung, die Tastenprogrammierung am Systemtelefon oder das
Editieren von Telefonbucheinträgen beziehen, zuweisen lassen.
Weiteres Plus der Kommunikationszentrale für Agfeo-Telefonanlagen: Die Gruppenfähigkeit der Software ermöglicht das Zusammenfassen aller Kontakte mit Rufnummern
aus den verschiedensten Applikationen und
KOSTEN IM BLICK:
Das Abrechnungsmodul TK-Suite Bill
kontrolliert alle
anfallenden
Telefonkosten.

Datenbanken zu einem zentralen Kontaktpool mit einheitlicher Oberfläche. Trotzdem
bleibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, weiterhin private Kontakte anzulegen
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