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E-Mail-Kommunikation ist Standard
Der Anteil der digitalen Kommunikation über E-Mail und Web 
zwischen Kunden, Interessenten und Unternehmen ist er-
heblich und gewinnt weiter an Bedeutung. Durch den Einsatz 
einer professionellen E-Mail Management-Lösung bietet sich 
damit ein enormes Potenzial, die Effizienz im Kundenservice 
zu verbessern und einen hohen Automatisierungsgrad bei 
der Bearbeitung zu erreichen. Durch den Einsatz einer sol-
chen Lösung gelingt Ihnen der Spagat zwischen Kosteneffizi-
enz und Antwortqualität. 

Klassifikation, interpretation und Verteilung
Mit dem 4Com E-Mail Management Mediatrix steht Ihnen für 
Ihren Kundenservice eine Response-Lösung zur Verfügung, 
die in der Lage ist, mittlere bis große E-Mail-Volumina und 
andere eingehende Text-Mitteilungen, wie SMS oder Faxe, 
intelligent zu klassifizieren, die Inhalte sprachübergreifend 
und schreibfehlertolerant zu interpretieren und sie priori-
siert und skillbasiert an die Mitarbeiter zu verteilen. 

Die Lösung erlernt das Klassifikations- und Beantwortungs-
verhalten der Mitarbeiter und analysiert Inhalte der Mittei-
lungen mit einer Treffergenauigkeit von bis zu 97 Prozent. 

Zudem können definierte Kunden- oder Bestellvorgangsda-
ten ausgelesen und in die Eingabemaske des führenden Sys-
tems übertragen werden. Dies ist besonders einfach, wenn 
die Zielsysteme Java unterstützen. Die Lösung baut anhand 
der Beziehung zwischen Anfrage-Kontext und erlernten Ant-
wortbausteinen selbständig Wissen auf.

KonzEpt

VortEilE dES 4Com E-Mail ManagEMEnt MEdiatrix 

 Automatische, selbstlernende Bearbeitung 
Schriftbasierte Textmitteilungen wie E-Mails, SMS 
und Faxe können klassifiziert, interpretiert und zur 
Verarbeitung an die Mitarbeiter im Service Center 
verteilt werden. Das System lernt vom Antwortver-
halten der Mitabeiter und generiert eigenständig 
personalisierte Antwortvorschläge für künftige 
Anfragen. Die Lösung greift auf eine einzigartige 
Kombination von KI-Methoden zurück. 

 Einsatz nach Wunsch 
Die Lösung kann standortunabhängig inhouse oder 
netzbasiert aus der Cloud genutzt werden und 
ermöglicht sowohl vollautomatisierte als auch teilau-
tomatisierte Bearbeitungsverfahren.

 Abrechnung im Pay per Use-Verfahren 
Bei der Nutzung der Lösung entstehen nur geringe 
laufende Kosten, da vorgangsbasiert abgerechnet 
wird. Keine Kapazitätsengpässe, keine Investitionen, 
keine Mindestlaufzeiten.

 Sinkende Bearbeitungszeiten 
Gegenüber der Vorgangsbearbeitung mit klassischen 
E-Mail-Clients sinken die Bearbeitungszeiten erfah-
rungsgemäß um bis zu 55 Prozent. Die Mitarbeiter 
stehen daher für andere Aufgaben zur Verfügung. 
Ihr Unternehmen kann schneller und besser auf Kun-
denwünsche und Marktentwicklungen reagieren.

 Fließendes Benutzerkonzept 
Zur Bearbeitung stehen umfangreiche Berechti-
gungsoptionen bereit. Die Lösung ermöglicht Priori-
sierung und skillbased Routing, ist mandantenfähig 
mit individuellen Workflows und sichert Eskalations-
Prozesse und Servicelevel-Agreements. Prinzip der automatischen Vorqualifizierung und Verteilung auf 

Mitarbeiter.
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E-Mail-Versand
Über das 4Com E-Mail Management Mediatrix können Sie 
auch E-Mails versenden. Entsprechende Textvorlagen kön-
nen Sie hinterlegen. Die Templatevorlagen erlauben eine in-
dividuelle Kundenansprache und HTML-Content. Auch hoch-
volumige Serienmails können problemlos versendet werden.

Berechtigungen
Das 4Com E-Mail Management Mediatrix bietet Ihnen ein 
detailliertes Berechtigungskonzept. Sie können eigene Hie-
rarchien in den Profilen/Gruppen definieren und verwalten, 
darunter Profile für Administratoren, für Mitarbeiter, Super-
visoren, Coaches, Qualitätssicherung, Controlling oder Be-
triebsräte. 

routing- und Eskalationsprozesse
Die Lösung kann sowohl aus der Cloud als auch vor Ort als 
Inhouse-Lösung genutzt werden. Sie wird auf Basis der defi-
nierten Kategorien zum Geschäftsvorfall mit exemplarischen 
E-Mails automatisch angelernt und konfiguriert. Integrierte 
Eskalationsmechanismen zur Einhaltung von Servicelevels 
sind vorhanden, es lassen sich für jeden Geschäftsvorfall se-
parate Routing- und Eskalationsprozesse definieren. 

Java-Client
Das System ist als Java-Fat-Client entworfen. Dies bietet ins-
besondere Vorteile bei der Nutzung über Tastatur-Befehle. 
Die Lösung kann standortunabhängig eingesetzt werden. Der 
E-Mail Management Mediatrix-Client fungiert als Front-End 
des Systems. Über ihn wird die gesamte Kunden-Interakti-
on abgewickelt. Der Client besitzt eine HTTPS-Schnittstelle 
zum Web-Application-Server, in der eine Webanwendung die 
Anfragen der Clients entgegennimmt, Datenbankanfragen 
durchführt und Feedback liefert, beispielsweise Suchergeb-
nisse oder E-Mail-Listen. Der Eskalations-Dienst überwacht 
die Mailboxen auf ihre jeweiligen Servicelevel und löst im 
Bedarfsfall Eskalationsalarm aus, wenn E-Mails zu lange 
unbearbeitet sind. Für Outbound-Kampagnen liefert der Out-
bound-Dienst die Steuerungs-Logik für die Individualisierung 
der zu versendenden E-Mails. Die Verteilung der E-Mails er-
folgt auf einem webfähigen Java-Client. Dabei können lau-
fend Skills beziehungsweise Bearbeitungsprioritäten verge-
ben werden. Java-PlugIns integrieren auf Funktionsebene 
die Logik in bestehende Anwendungen des Kundenservices. 

archivierung
Durch konfigurierbare Geschäftsregeln für die Anbindung an 
externe Archivierungssysteme können die Vorgänge automa-
tisch archiviert werden. Durch „optimiertes Laden“ lassen 

FEaturES

Der E-Mail Management Mediatrix-
Client kann standortübergreifend 
genutzt werden und dient als Front-
End des Systems.



sich Kontaktinhalte in externen File-Systemen und -Archiven 
hinterlegen und bei Bedarf auch wieder aufrufen.

Echtzeitmonitoring und Statistiken

Über ein Dashboard haben Sie den aktuellen Bearbeitungs-
stand der Vorgänge kontinuierlich im Blick. Die Statistiken 
lassen sich individuell erstellen und abrufen. Alle in der Da-
tenbank vorliegenden Daten können beliebig miteinander 
kombiniert werden. 

routing- und Bearbeitungsoptionen 
4Com E-Mail Management Mediatrix bietet vielseitige Bear-
beitungsfunktionen wie Wiedervorlage, Weiterleitung, Wei-
terleitung mit Eskalation/Kommentaren, Senden von Zwi-
schenbescheiden, die auch über die Systemgrenzen hinweg 
unterstützt werden. 

Die Mitarbeiter erhalten niedrig oder hoch priorisierte Rechte 
für die Bearbeitung in den jeweiligen Kategorien. Die Zustän-
digkeiten können fließend definiert werden. Neben anderen 
Routing-Optionen wird das Keep-Owner-Prinzip unterstützt: 
Bei der Zuweisung von E-Mails zu Mitarbeitern soll nach 
Möglichkeit ein Vorgang durch einen einzelnen Mitarbeiter 
bearbeitet werden. Ist dies etwa wegen drohender Eskalation 
nicht möglich, wird der Vorgang einem anderen Mitarbeiter 
zugewiesen. Während des Betriebs kann in Echtzeit in die 
Vorgangsverteilung eingegriffen werden, um auch in Last-
situationen einen optimalen Arbeitsverlauf zu gewährleisten. 

Spamfilter 
In die Lösung ist ein konfigurierbarer Spamfilter integriert. 
Spam-E-Mails können sowohl durch statische Filterregeln, 
als auch intelligent durch ein selbstlernendes System (PTME) 
erkannt und klassifiziert werden. 

Klassifikation 
Der Klassifizierungsvorgang unterstützt grundsätzlich die 
Verarbeitung aller Input-Quellen und Vorgangs-/Dokument-
formen (strukturiert, semistrukturiert, unstrukturiert), das 
gilt auch für die optionale Erweiterung zu einer Postein-
gangslösung für Brief-, Fax- und Formularverarbeitung. 
Zum Einsatz kommt eine Reihe unterschiedlicher, zum Teil 
geschützter Klassifikationsverfahren. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Verfahren, die den dynamischen Rückfluss 
der Verarbeitungsergebnisse in die zugrunde liegende Wis-
sensdatenbank ermöglichen. 

Der iBooster erlernt das mögliche Fehlverhalten der einzel-
nen Klassifikatoren und kann dadurch die Klassifikationsrate 
deutlich steigern, während sich gleichzeitig die Fehlerrate 
(False-Positives) verringert. Die Lösung ist in der Lage, aus 
den Verarbeitungsentscheidungen ausgewählter Mitarbeiter 
(Spezialisten) dynamisch seinen Wirkungsgrad zu verbes-
sern und so den administrativen Aufwand für den Systembe-
trieb erheblich zu senken. Die regelwerkbasierten Verarbei-
tungen laufen parallel uneingeschränkt weiter, denn durch 
die flexible Architektur werden selbstlernende Verfahren und 

routing & BEarBEitung

Darstellung der Inbox im 4Com E-Mail Management Mediatrix.
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regelwerkbasierte Erkennungen zu einem effizienten und ro-
busten Klassifikationsprozess zusammengeführt. 

Monitoring, reporting & Export 
Im Zielsystem steht ein Reportgenerator mit 65 historischen 
Standard-Reports zur Verfügung. Vorhandene SQL-State-
ments bieten einfache Möglichkeiten der Integration in beste-
hende oder künftige Statistiklösungen – unterstützt werden 
beispielsweise Microsoft® Reporting Server oder Crystal-
Reports. Ausführliche Analysen und Statistiken ermöglicht 
Ihnen das 4Com Cockpit (Zusatzoption). Eine Monitoring-
Übersicht in Realtime hilft bei der Steuerung des laufenden 
Betriebs. Zudem steht ein Report für die Kapazitätsplanung 
zur Verfügung. Bearbeitungsstatus und Servicelevel werden 
separat für jede Vorgangskategorie (Queue) in Echtzeit über-
prüft und berechtigten Nutzern angezeigt. Im Zielsystem 
werden alle relevanten Informationen ab dem Zeitpunkt des 
Imports in das System mitgeführt. Nachvollziehen lassen sich 
neben den Verarbeitungszeiten pro Kundenvorgang oder ein-
zelner Prozessschritte auch die Bearbeitungszeiten pro Mit-
arbeiter und Liegezeiten für verarbeitete oder weitergeleitete 
Kundenvorgänge. Auf diesen Zahlen setzt eine Servicelevel-
Überwachung der einzelnen Vorgänge und Kategorien auf.

Das Zielsystem erlaubt sowohl die Integration und Anbindung 
an die bestehende und künftige Systeminfrastruktur über 
XML zur Übergabe oder Übernahme von Daten an, sowie aus 
Drittsystemen, als auch die native Anbindung anderer Appli-
kationen über Java-APIs. Darüber hinaus stehen standard-
mäßig Schnittstellen zu Drittsystemen via ODBC/JDBC sowie 
Message Queues (MQSeries) zur Verfügung.

response, Erschließung, Klassifizierung 
Die Responselösung lernt aus dem Antwortverhalten aus-
gewählter Mitarbeiter (Spezialisten) und zieht dynamisch 
Rückschlüsse auf die Verteilung und Beantwortung künftiger 
Vorgänge. Das 4Com E-Mail Management Mediatrix verfügt 
über Textbausteine für die Bearbeitung und ist in der Lage, 
vollständig automatisch auf Kundenanfragen zu reagieren. Die 
Lösung kann auf Basis einer sprachunabhängigen Text-Analy-

se nicht nur eingehende Kundenmitteilungen automatisch den 
richtigen Teilprojekten oder Geschäftsvorfallsarten zuordnen, 
sondern ist auch lernfähig. Fehlklassifikationen werden dyna-
misch in die Verbesserung der Wissensbasis einbezogen. 

Kunden- oder vorgangsrelevante Daten können auch in un-
strukturierten Fließtexten identifiziert, bewertet und für die 
Übertragung in datenführende Bestandssysteme aufbereitet 
werden. Die Volltextsuche schließt auch auch E-Mail-Anhän-
ge mit ein. Lediglich für die Prüfung der übertragenen Daten 
und Ergänzungen müssen die Mitarbeiter eingreifen. Die Kon-
takte zu Kunden werden anhand von E-Mail-Adressen oder 
Sortierkriterien, etwa Kundennummern, in einer kanalüber-
greifenden Historie zusammengeführt und stehen während 
der Bearbeitung in der Hauptmaske zur Verfügung. Der ge-
samte Kontakt- und Bearbeitungsprozess wird dokumentiert.

Vorgangsbearbeitung und -beantwortung
Für die Bearbeitung der eingegangenen Anfragen steht eine 
Anzahl von Werkzeugen zur Verfügung, beispielsweise Text-
bausteine oder Buzzwords: 

Textbausteine werden aufgrund des Inhalts einer Anfrage 
und der bisherigen Verwendung von Textbausteinen durch 
andere Mitarbeiter, so genannte Spezialisten, bei ähnlichen 
Anfragen als Liste präsentiert. Im Anfragetext werden die als 
Fragen erkannten Sätze als Hyperlinks dargestellt. Durch 
einen Klick auf den markierten Text gelangt der Mitarbeiter 
in die FAQ-Suche und kann passende Antworten auswählen. 
Die Textbausteine können personalisierbare Felder enthalten 
(MX-Tags), die beim Versand der Antwort automatisch durch 
kunden- oder vorgangsspezifische Daten ersetzt werden. 

Buzzwords, also kundenspezifische Begriffe, werden zu-
sätzlich im Inhalt der Anfrage farblich hervorgehoben und 
dienen der besseren Kennzeichnung. Im Rahmen der Integ-
ration können diese Buzzwords optional um einen Hyperlink- 
Mechanismus erweitert werden. Wird eine E-Mail vom Sys-
tem falsch zugewiesen, kann diese durch den Mitarbeiter 
manuell einem anderen Postkorb zugewiesen werden. Sol-
che falsch zugewiesenen E-Mails fließen in den Lernprozess 
der Lösung ein, um Wiederholungen zu verhindern.



telefonticket 
Mit diesem Modul lässt sich das E-Mail Management Medi-
atrix zu einer Multichannel Response-Lösung ausbauen, mit 
der auch die Annahme und Verarbeitung telefonischer Anfra-
gen möglich ist. Meldet sich ein Anrufer, öffnet sich die Er-
fassungsmaske, mit der Neukunden oder Interessenten sowie 
deren Anliegen aufgenommen werden. Eine Suchfunktion er-
möglicht bei bestehenden Kundendatensätzen die Überfüh-
rung des Anliegens in die Kundenhistorie. Die telefonischen 
Kundenanliegen werden entweder im Erstkontakt fallab-
schließend erledigt, oder in die bestehenden Workflows der 
Lösung zur priorisierten und überwachten Erledigung über-
geben. Dadurch wird das telefonische Anliegen in der glei-
chen Weise verarbeitet wie ein Kundenanliegen per E-Mail. 
Dokumentation, Nachverfolgung, Bearbeitung und Reporting 
erfolgen kanalübergreifend im E-Mail Management Mediatrix. 

Selfservice
Das Modul Selfservice wird auf Inter-, Intra- oder Extranet-
Portalen eingesetzt, um wiederkehrende Anfragen an den 
Kundenservice zu vermeiden. Stattdessen werden sie auto-
matisch beantwortet. Dazu greift Selfservice auf das Wissen 
zurück, das mit dem E-Mail Management Mediatrix generiert 
wurde. Standardmäßig wird das Modul mit den Bereichen 
„Suchen“ (Ratgeber) und „Kontakt“ betrieben. Die Suche er-
folgt auf Textobjekten (FAQ) und/oder Produktkatalogen und 
File-Archiven. Sie bezieht erfolgreiche Suchergebnisse in die 
Optimierung künftiger Suchanfragen ein. Im Bereich „Kon-
takt“ werden Kunden- und Interessentenanfragen bei Er-
reichen konfigurierbarer Relevanzwerte mit automatischen, 
suggestiven Antworten versorgt. Erfahrungsgemäß können 
bis zu 25 Prozent der Fragen abschließend beantwortet 
werden, ohne dass es tatsächlich zu einem E-Mail-Kontakt 
kommt. Greift der automatische Prozess bei komplexen 
Anfragen nicht, wird aus der Anfrage eine vorstrukturierte  
E-Mail generiert. 

Virtual agent
Durch die Nutzung des Virtual Agents lässt sich die Verarbei-
tung von Online-Formularen und damit die Datenerfassung 
von Antrags- und Stammdaten vereinfachen und beschleu-
nigen. Anstatt Daten aufwendig zu kopieren und manuell in 
die Erfassungsmasken von Drittsystemen einzufügen, bildet 
Virtual Agent auf einer virtuellen Oberfläche den Erfassungs- 
und Prüfprozess nach und führt die notwendigen Arbeits-
schritte automatisiert aus. Vorhandene Prüfroutinen in den 
Zielsystemen werden übernommen, ein Mitarbeiter muss 
erst einschreiten, wenn die Daten nicht vollständig sind.

Soziale netzwerke
Sie haben optional die Möglichkeit, direkte Mitteilungen über 
die unternehmenseigene Facebook-Seite an das Service-
Team in die Verteilung der übrigen Nachrichten einzubezie-
hen. Die Mitteilungen werden dazu analog zu E-Mails oder 
SMS erfasst. Über eine zentrale Wissensbasis legen Sie dabei 
für jeden Kanal mögliche Antworten und Informationen als 
„Textobjekte“ fest, die im Dialog zwischen Kunde und Service 
verwendet werden können. Eine weitere Option ist die ent-
sprechende Integration von Tweets auf Twitter. 

Mailroom

Für die automatische Klassifikation und Verarbeitung von 
Briefpost, Faxen oder anderen Dokumenten steht Ihnen als 
digitale Poststelle die Option Mailroom zur Verfügung. Das 
Modul ermöglicht die Verarbeitung eingehender Dokumente, 
also die OCR-Inhalts-Erkennung (die Nutzung vorhandener 
OCR-Lösungen ist möglich), die automatische Klassifikation 
des Geschäftsvorfalls und die Archivierung. Die jeweiligen Do-
kumente werden auf reiner Textebene analysiert und für die 
Weiterverarbeitung klassifiziert. Dabei werden Kundendaten 
und Ordnungsbegriffe automatisch erkannt. Die Kundenvor-
gänge werden zudem mit Informationen aus Drittsystemen 
angereichert und entsprechend priorisiert den Mitarbeitern 
zugestellt. Eine manuelle Nachklassifikation wird dynamisch 
in den Klassifikationsprozess einbezogen. 

zuSatzoptionEn
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Beratung und Consulting
Damit Sie das 4Com E-Mail Management Mediatrix optimal in 
Ihrem Kundenservice nutzen können, bieten wir Ihnen indivi-
duelle Beratung sowie Consulting-Leistungen an. Dabei kön-
nen spezifischen Fragen und besondere Anforderungen ge-
klärt werden. Gern stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung!

anbindung an andere 4Com produkte

Mit der 4Com Multichannel ACD steht Ihnen eine High-End-
ACD aus der Cloud zur Verfügung. Sie verteilt eingehende 
Anrufe auf die zugeordneten Mitarbeitergruppen, übernimmt 
als kanalübergreifende Lösung aber auch die Verteilung an-
derer Kanäle. In Kombination mit dem 4Com E-Mail Manage-
ment Mediatrix können Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter r 
optimieren und je nach anfallenden Volumina entweder ein-
gehende Anrufe oder klassifizierte E-Mails bearbeiten (Me-
dia-Blending). Bei der Einstellung „Priorisierte Calls“ wird 
die E-Mail-Bearbeitung gegebenenfalls unterbrochen.

Mit dem 4Com Customer Feedback sind Sie in der Lage, 
durch eine automatische Kundenbefragung im direkten An-
schluss an einen Kontakt, den Kunden zur Zufriedenheit mit 
dem Kundenservice zu befragen. Dazu können Sie insbeson-
dere auch Befragungen zur Zufriedenheit mit dem E-Mail-
Service durchführen. Der Link zur automatischen Befragung 
kann dazu beispielsweise per E-Mail dem Kunden direkt zu-
geleitet werden. Alternativ kann die Befragung auch telefo-
nisch erfolgen.

Das 4Com Cockpit dient als interaktives Statistik- und Ana-
lyse-Tool. Es führt alle relevanten Daten der 4Com-Produkte 
und externer Datenquellen auf einen Blick zusammen und 
ermöglicht so den grafisch aufbereiteten Überblick über die 
aktuelle Leistung Ihres Service Centers auch im Bereich der 
E-Mail-Bearbeitung. Das Cockpit ermöglicht Ihnen ausführ-
liche Auswertungen und Statistiken. 

Sicherheit 
4Com stellt dem Kunden im Rahmen der 
bestehenden technischen und betrieblichen 
Rahmenbedingungen das 4Com E-Mail 
Management Mediatrix über das Internet 
zur Verfügung. 4Com setzt zum Betrieb eine 
SQL-DB in einer gesicherten Umgebung ein. 
Es erfolgt jede Nacht eine Datensicherung. 
Der Kunde ist zudem verpflichtet, eine eigene 
Datensicherung in angemessenen Intervallen 
(z. B. ein Mal pro Tag) nach dem aktuellen und 
bewährten Stand der Technik durchzuführen. 
Es wird empfohlen, dass der Kunde hierfür ein 
sFTP-Verzeichnis bereitstellt, in das 4Com die 
Daten zu diesem Zweck zusätzlich ablegt. 

Die Hard- und Software-Umgebungen für den 
Service befinden sich klimatisiert, außenhaut-
überwacht, notstrom- und zugangsgesichert 
in Kolokation in der Netzwerkzentrale der 

4Com Partner-Carrier. Jedes Einzelsystem 
arbeitet vollkommen autark. Prüfroutinen 
sichern eine sehr hohe Verfügbarkeit. 

Kapazität und Verfügbarkeit 
4Com stellt nach den Kundenangaben aus-
reichend Rechner-Kapazität zur Verfügung 
(die Anzahl der angemeldeten Agenten ist 
beliebig, das Volumen der zu verarbeitenden 
Mail-Nachrichten und insbesondere deren 
durchschnittliche Größe sind relevant). 4Com 
bietet eine Verfügbarkeit von 97,5 Prozent be-
zogen auf die Funktionsfähigkeit des 4Com E-
Mail Management Mediatrix-Systems und den 
Kalendermonat (30 Tage / 24 Stunden). Funkti-
onsausfälle der Gesamtlösung, die durch den 
Auftraggeber oder Dritte verschuldet wurden 
(z.B. durch Ausfall der lokalen TK-Anlage bzw. 
des LANs oder das öffentliche Internet) gehen 
nicht in die Verfügbarkeitsberechnung ein.

Updates 
Der Service wird kontinuierlich weiterent-
wickelt. Der Kunde erhält automatisch und 
kostenlos Updates mit neuen Funktionen. 
Eventuell kostenpflichtige Funktionen können 
optional gebucht werden. Die monatliche 
Grundgebühr beinhaltet die komplette Hard- 
und Software-Wartung. Eine 24h-Hotline 
zur Störungsmeldung mit einer definierten 
Reaktionszeit von 30 Minuten steht werktags 
zwischen 9 Uhr und 17 Uhr zur Verfügung.

Archivierung 
Der Kunde ist selbst verantwortlich für die 
Archivierung von E-Mails gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen und Aufbewahrungs-
fristen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich 
bitte an Ihren 4Com-Ansprechpartner.

rahMEnKonditionEn

Schulungen und Trainings

In der 4Com Akademie steht unser Angebot an einführen-
den sowie vertiefenden Schulungen zu unseren Lösungen 
für Mitarbeiter, Teamleiter und Verantwortliche für Sie 
bereit! Mehr Infos unter: www.4Com.de/akademie
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4Com GmbH & Co. KG
Hamburger Allee 23
30161 Hannover
solutions@4Com.de
Fon  +49 (0) 511 300 399 - 09
Fax  +49 (0) 511 300 399 - 99

Als innovatives Technologieunternehmen entwickelt und betreibt 4Com seit 1994 
gemeinsam mit seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform für die End-
to-End Bearbeitung von Serviceprozessen und das Ressource-Management im Kun-
denservice. Die modular aufgebauten 4Com-Lösungen stehen netzbasiert aus der 
Cloud zur Verfügung und sind damit standortübergreifend einsetzbar.  Abgerechnet 
werden sie fl exibel im Pay per Use-Verfahren – unsere Kunden zahlen nur, was sie 
nutzen, unnötige Investitionskosten entfallen. Und: Wartung, Support und regel-
mäßige Updates sind in der monatlichen Grundgebühr bereits enthalten!

Bei der technischen Umsetzung der Abläufe und Prozesse im Kundenservice stehen 
unsere Kunden und ihre Wünsche im Vordergrund: Als technikfokussiertes Unter-
nehmen führen wir kundenindividuelle Anpassungen mit unserem hochspezialisier-
ten und  kreativen Team aus Entwicklern und Programmierern termingetreu und 
unbürokratisch durch und ermöglichen unseren Kunden so den auf ihre eigenen An-
sprüche zugeschnittenen Einsatz der 4Com-Lösungen.

Zudem legen wir Wert auf einfache Bedienbarkeit und attraktive, übersichtliche 
Oberfl ächen. Dadurch ermöglichen wir es unseren Kunden, Konfi gurationsänderun-
gen im Service-Alltag selbst vorzunehmen. Durch das Konzept der Joint Adminis-
tration bieten wir darüber hinaus aber auch eine einzigartige persönliche Betreuung 
an: Bei Änderungswünschen, Fragen oder Anpassungen steht unseren Kunden ihr 
vertrauter Solution Architect stets als direkter Ansprechpartner zur Verfügung! 

CrEating SErViCE ExCEllEnCE 4Com SuitE

• Multichannel ACD

•  Outbound Manager

•  E-Mail Management

•  Servicerufnummern

•  Cockpit

•  Screen- & Call-Recording

•  Customer Feedback

•  Workforce Management

•  Messenger

•  Self Services

•  Multimedia Wallboard

•  Co-Browsing

•  Social-Media Integration

•  Customer Data Manager

•  IVR

•  Corporate Call Assistant

•  Audio Production

Kunden, die das 4Com E-Mail Management Mediatrix im Einsatz haben, nutzen auch:


