
INTRE: Wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr zu 
unserem Cover Shooting getroffen und vereinbart, dass 
wir uns nach einem Jahr „Enghouse“ wieder sehen und 
mal reinhören, wie das Jahr gelaufen ist. Wie man hört, 
sehr erfolgreich. MÜHLENHÖVER: In der Tat. Das Un-
ternehmen ist voll auf Kurs. Gleich eines vorweg, wenn 
es um das „Unternehmen“ geht, sprechen wir immer 
von Enghouse, aber wenn es um die Produkte geht, dann 
sprechen wir weiterhin über Voxtron, Elsbeth und Andtek. 
Wie geplant sind die Marken bestehen geblieben und wer-
den weitergeführt, sowohl technisch, vertrieblich und als 

auch seitens des Marketings. Darüber liegt, wenn Sie so 
wollen, der Enghouse-Layer mit seiner globalen Unter-
nehmensmarke. Wir haben zum Beispiel das Voxtron-
Portfolio erweitert und neue Funktionen entwickelt. Wir 
haben uns sehr viel mit strategischen Themen, beispiels-
weise Datenschutz, Sprachanalyse und auch mit der 
elektronischen Unterschrift beschäftigt. Ganz besonders 
hat mich das Elsbeth Business überrascht. Früher hatte 
ich das Outbound-Thema nicht so auf dem Schirm, aber 
das ist nach wie vor ein sehr großer Markt in der DACH-
Region – das zeigt auch unsere neue Cloud-Plattform in 
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Ich habe vor einem Jahr gesagt, 

dass wir die einzelnen Produkte 

miteinander verknüpfen werden,  

um insgesamt mehr daraus 

zu machen – nach dem Motto 

„1 plus 1 ist 3“. 

Genau so ist es gekommen!
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Wien. Auch die Finanzzahlen sprechen für uns. Wir sind 
in jedem Bereich gewachsen und haben 2015 knapp über 
20 % mehr Lizenzumsatz gemacht. Und das Wichtigste: 
Wir haben keinen einzigen Kunden verloren. Ich bin über-
zeugt, das ist eine der wichtigsten Nachrichten.

INTRE: Gratulation! Wir erleben das Outbound-Thema 
ähnlich. Die intensivere Kundenbetreuung der Unterneh-
men hat dem Outbound in den letzten ein, zwei Jahren 
wieder neuen Schwung gegeben. MÜHLENHÖVER: Im 
Sinne der Kundenzufriedenheit ist Outbound ein ganz 
tolles Instrument. Aktuell sehen wir eine Entwicklung 
im Bereich der Dienstleistersteuerung. Was im Inbound 
schon weit verbreitet ist, kommt jetzt auch im Outbound. 
Wir haben einige Anfragen von Unternehmen, die eine 
zentrale Outbound-Plattform installieren möchten, auf 
die in weiterer Folge die Dienstleister zugreifen können. 
Dort sind die Kampagnendaten, der Gesprächsleitfaden, 
das Wissensmanagement und Ähnliches hinterlegt. Der 
Vorteil für die Unternehmen ist, dass sie „real-time“ die 
Performance jedes einzelnen Dienstleisters sehen und 
entsprechend das Volumen anpassen können. Die große 
Klammer bei dem Thema ist, dass man seine Kunden 
über den ganzen Lebenszyklus in dem Unternehmen gut 
betreuen will. Und hier ist schlicht und einfach Outbound 
ein sehr guter Weg. Nehmen wir die Telko-Branche. Es 
wird immer wichtiger, den Kunden zur richtigen Zeit an-
zurufen und ihm proaktiv ein Angebot zu machen, bevor 
er sich überhaupt mit dem Thema Kündigung bzw. An-
bieterwechsel beschäftigt.
Besonders der Bereich der Spracherkennung bzw. -ana-
lyse ist faszinierend. Ich kann dem Mitarbeiter direkt im 
Call mitteilen, dass er zu dem Kunden „Super-Plus-Pa-
ket“ gesagt hat, aber mittlerweile heißt es „Extra-Spar-
Paket“. Das ist sehr spannend und technologisch fas-
zinierend. Diese Art von Coaching hat vor allem einen 
sofortigen Lerneffekt und eine positive Auswirkung auf 
die Kundenzufriedenheit und auch auf die Ergebnisse bei 
Cross- und Up-Selling-Aktivitäten.

INTRE: Da leistet auch die Integration Ihrer Quality Ma-
nagement Suite (QMS) in die anderen Produkte einen 
großen Beitrag, oder? MÜHLENHÖVER: Auf jeden Fall. 
Wir haben das vor einem Jahr geplant und wie man jetzt 
sieht, haben wir es auch gemacht. Ich sagte damals, 
dass wir die einzelnen Produkte miteinander verknüpfen 
werden, um insgesamt mehr daraus zu machen – nach 
dem Motto „1 plus 1 ist 3“. QMS kommt aus der ameri-
kanischen Enghouse-Entwicklung. Diese Software macht 
klassische Mitschnitte für aus- und eingehende Anrufe, 
aber auch Screen-Recording, was beispielsweise im Fi-
nanzumfeld sehr wichtig ist. Es ist für einige Branchen 
sehr wichtig, zu wissen, was der Agent im Gespräch sagt 
und dann am Arbeitsplatz, im System, macht. Der dritte 
Aspekt dieser Software ist eine Agent Score Card. Der 
Anrufer kann den Agenten bewerten und das fließt am 
Ende in ein Scoring-Modell ein – also QMS auf der einen 
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Seite und auf der anderen Seite die bereits bestehende 
Softwarelösung Elsbeth Vocal Coach. Das ist das oben 
erwähnte Echtzeit-Sprachanalyse-Tool. Diese beiden sind 
jetzt miteinander verheiratet worden. Das heißt, ich neh-
me nicht nur den Anruf des Agenten auf und am Ende 
des Tages muss irgendjemand aus Hunderten von Ge-
sprächen die herausfinden, die nicht gut waren, sondern 
der Agent bekommt bereits während des Gesprächs In-
formationen, beispielsweise, dass er den Anrufer schon 
dreimal unterbrochen hat oder dass er zu laut oder zu 
schnell spricht etc. Natürlich stehen diese Erkenntnisse 
auch den Trainern und Qualitätsmanagern zur Verfü-
gung. Hier geht es um sehr große Schritte im Bereich der 
Prozessverbesserung, eine massive Qualitätssteigerung, 
schnellere Lernerfolge, aber auch Fraud-Detection.

INTRE: Cross- und Up-Selling ist ein gutes Stichwort. 
Werden die CRM-Systeme, Call Center-Systeme und Da-
tenbanken künftig weiter zusammenwachsen? Aktuell 
hat man bei vereinzelten, meist „traditionellen“ Unter-
nehmen den Eindruck, dass diese nicht wissen, wer mit 
wem gemeinsam wohnt, welche Produkte die nutzen 
und wer welche Rechnung bezahlt. MÜHLENHÖVER: 
Traditionelle Unternehmen gefällt mir gut 6. Das kenne 
ich auch. Unter anderem kommt das im Telko-Umfeld 
immer wieder vor. Viele von diesen „traditionellen“ Fir-
men schleppen eine sehr große Anzahl an Datenbestän-
den seit den 70er-Jahren in Terminalservern mit. Keiner 
traut sich, zum Teil verständlicherweise, das Ding abzu-
schalten. Auf der anderen Seite haben wir die jungen, 
modernen Unternehmen. Die denken ausschließlich aus 

Kundensicht und steuern alle Aktivitäten in diese Rich-
tung. Klar sind die im Vorteil. Diese Unternehmen sagen, 
wir wollen die Produktivitätsvorteile, die uns eine moder-
ne IT bietet, voll nutzen. Parallel wird ein modernes CRM 
in Verbindung mit einer Call Center-Lösung installiert. 
Das bedeutet, dass diese Firmen einen Blick auf den 
Kunden haben und alle Kommunikationskanäle integ-
riert sind. Das Tolle daran ist, dass diese Firmen dann 
problemlos einen kanalübergreifenden Kundenservice 
bieten können, was wiederum die Customer Experience 
steigert und die Kosten senkt. Aber es gibt auch viele Po-
sitivbeispiele, wo CRM und Call Center perfekt zusam-
menspielen. Wir haben bestimmt 30 bis 40 Installatio-
nen mit SAP, die gleiche Anzahl mit Microsoft Dynamics 
und nochmals 20 bis 30 mit Salesforce.

INTRE: Was werden wir auf dem Enghouse Stand auf der 
CCW sehen? MÜHLENHÖVER: Wie immer motivierte 
Mitarbeiter und zufriedene Kunden … INTRE: 6 MÜH-
LENHÖVER: … und es gibt auch unsere neuen Lösungen 
zu sehen. Natürlich werden wir den Besuchern auch das 
Gesamtportfolio präsentieren. Sehr interessant sind die 
Präsentationen des brandneuen Releases des Voxtron 
Communication Centers 2016, des neu gelaunchten Sa-
lesforce-Connectors, und auch des neuen Lizenzmodells 
des Vocal Coach mit Echtzeit-Sprachanalyse. Ach ja: Zei-
gen werden wir auch unsere neuen Schuhe.

autorin: birgit weilguni
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