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Call Center sind komplexe Einheiten: Aus den Bestellannahme-Stellen der 80er Jahre sind Kundenservice-Center
geworden, die alle denkbaren Kommunikationskanäle bedienen. Um diese Call Center zu managen, braucht man ein
effizientes Controlling - für das die aktuell genutzten Methoden jedoch nicht ausreichen. Die Folge: Fehlsteuerungen,
Unmut der Kunden, Verlust von Zeit und Geld.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Die Berater Dr. Florian Schümann und Horst Tisson stellen in "Call Center Controlling" einen neuen Ansatz vor, der
speziell auf moderne Call

und Customer Care Center zugeschnitten ist. Die Leser erfahren, welche Kennzahlen

wesentlich sind und wie man sie effizient nutzt, wie die Balanced Scorecard hilft, die Anforderungen von Kunden,
Mitarbeitern

und

der

Unternehmensleitung

zu

berücksichtigen

und

wie

ein

funktionsfähiges

Call-Center-Controlling-Modell konkret aussieht.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Schritt für Schritt führen die Autoren mithilfe eines Fallbeispiels durch die einzelnen Prozessabschnitte. Excel-Sheets
zum Download und ein umfangreiches Glossar erleichtern die Umsetzung in die eigene Controlling-Praxis. u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Unverzichtbar für Führungskräfte in Call und Customer Care Centern, die Kundenschnittstellen optimal managen
wollen!

Best ebook you should read is Call Center Controlling Ebooks 2019. You can Free download it to your
smartphone with light steps. PAWSUPP.COM in simple step and you can Free PDF it now.
We’re the leading free Book for the world. Platform for free books is a high quality resource for free
eBooks books.Here is the websites where you can find free Books. You can easily search by the title,
author and subject.Platform is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or fee
is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.If you're looking for a
wide variety of books in various categories, check out this site. You may download books from
pawsupp.com.
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