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DER START. 

Messaging hat längst Einzug gehalten in die Kundenkommunikation von Unternehmen. Die 

Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen bekommt durch diesen fortlaufenden Dialog 

eine neue Qualität. 

 

Dieser Fachartikel bietet einen Einblick in die Besonderheiten des neuen Kanals Messaging im 

direkten Vergleich zum Telefonkanal und zeigt die Chancen und Risiken auf, die diese 

asynchrone Form der Kommunikation mit sich bringen. Dafür werfen wir zunächst einen Blick 

auf den Unterschied in der Planung von Hotlines und dem Kanal Messaging und dann auf die 

Kennzahlen als wichtige Steuerungsinstrumente. Nur so können wir die Stärken und 

Schwächen beider Kommunikationsformen angemessen würdigen und vermeiden es, Äpfel mit 

Birnen zu vergleichen.  

Zum Abschluss bekommen Sie nützliche Tipps, mit denen Sie Messaging erfolgreich in Ihrem 

Kundenservice einführen. 
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DIE PLANUNG.

Für die Operationalisierung von Telefonhotlines erstellen wir den Forecast, planen die 

Mitarbeitenden entsprechend der erwarteten Menge und schauen dann in der Intraday-

Steuerung, wo wir ggf. nachjustieren müssen oder können, in dem wir zusätzliche Ressourcen 

aktiviere oder freie Kapazitäten anderweitig einsetzen.  

 

Funktioniert das für den Kanal Messaging genauso? 

 

Auch hier gibt es als Basis einen Forecast, auf dem die Planung der Mitarbeitenden aufsetzt 

und durch die der Situation angepassten Intraday-Steuerung ergänzt wird. Allerdings ist der 

Druck, eine perfekte Planung aufzustellen, wesentlich kleiner als für Hotlines. Entsprechend ist 

die Intraday-Steuerung wesentlich weniger intensiv. Hintergrund ist die Asynchronität in der 

Kommunikation über Messaging: Im Unterschied zum Telefon ist es beim Messaging nicht 

notwendig, die Kunden innerhalb von 10 Sekunden mit einer Mitarbeitenden zu verbinden, auch 

wenn vorgeschaltete Chatbots hier bereits eine gute Erreichbarkeit sicherzustellen.  

Beim Messaging sollte die erste Reaktion auf eine Kundennachricht innerhalb von ca. 10 

Minuten erfolgen. Und auch die kann von einem Chatbot übernommen werden. Lastspitzen 

haben also bei weitem nicht das Potenzial Kunden mit zu langen Wartezeiten zu verärgern wie 

in der synchronen Kommunikation der Hotline. 

 

Aber wie effizient ist er, der Neue unter den Servicekanälen? Was muss getan werden, um 

Kundenerwartungen zu treffen? Und wie erkennen wir, wie erfolgreich wir bereits sind? 
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VON ÄPFELN UND BIRNEN – DIE WICHTIGSTEN 

KENNZAHLEN IM VERGLEICH. 

Die typischen und relevantesten Kennzahlen bei der Steuerung von Hotlines sind das 

Servicelevel, die Average Handling Time (AHT) und die Erstlösequote (First Contact 

Resolution, FCR). Mit diesen und weiteren Werten ist ein guter Überblick zur Funktionsfähigkeit 

einer Hotline gegeben. Ergänzt um Kundenfeedbacks, lässt sich gut erkennen, wie erfolgreich 

der Kundenservice ist. 

 

Die Tatsache, dass synchrone und asynchrone Kommunikation in vielen Aspekten sehr 

unterschiedlich funktionieren, wirkt sich natürlich auch auf die Vergleichbarkeit der Kennzahlen 

aus. Zum Beispiel die durchschnittliche Bearbeitungszeit zu messen, ist bei asynchroner 

Kommunikation weniger sinnvoll und einen Servicelevel gibt es gar nicht.  

 

Dennoch gibt es Parallelen und einzelne Kennzahlen können wir sinnvoll einander gegenüber 

stellen, um so (durch die Hotline-Brille betrachtet) die Performance von Messaging besser 

bewerten zu können. 

 

 

50 % aller Kunden, die Messaging nutzen, haben eine Befragung beantwortet, und der CSAT 

ist innerhalb weniger Wochen auf 95 % gestiegen. 

Quelle: https://www.liveperson.com/resources-success-story/virgin-atlantic 
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SERVICELEVEL (SL) VS. TIME TO FIRST RESPONSE (TTFR) 
 

Die wohl klassischste aller Contactcenter-Kennzahlen ist das Servicelevel. Es beantwortet die 

Frage „Wie gut erreichen mich meine Kunden?“. Kunden sind anspruchsvoll. Servicelevel von 

80/20 oder sogar 90/10 sind üblich (d. h. 90 Prozent der eingehenden Anrufe werden in max. 

10 Sekunden entgegengenommen). Die Anforderungen an die Verfügbarkeit der Mitarbeitenden 

ist also entsprechend hoch. Freie Kapazitäten müssen in Kauf genommen werden.  

Wie lässt sich bei asynchronen Kommunikationskanälen messen, wie gut mich meine Kunden 

erreichen?  

Die Kennzahl „Zeit bis zur ersten Antwort“ (Time to first Response - TTFR) ist hier hilfreich. Ein 

direkter Vergleich mit dem Servicelevel ist dennoch nicht möglich. Die Erwartungshaltung der 

Kunden beim Anruf auf einer Hotline ist eine andere als beim Senden einer Anfrage über einen 

Messenger-Dienst wie zum Beispiel WhatsApp. Mit einem kleinen TTFR-Wert erzeuge ich bei 

meinen Kunden das Gefühl, dass ihr Anliegen angekommen ist und sich in Bearbeitung befindet, 

vergleichbar mit einer Empfangsbestätigung nach dem Versenden einer E-Mail. Die 

Erwartungshaltung an eine darauf folgende, weitere Antwort ist geringer. Erfahrungsgemäß 

sollte der TTFR-Wert innerhalb von 2 - 15 Minuten liegen. 

Die Mitarbeitenden haben bei der Bearbeitung von Messaging-Anfragen deutlich mehr Zeit, dem 

Kunden in einem angemessenen Zeitfenster zu antworten. Die Planung von Verfügbarkeiten 

kann daher wesentlich lockerer passieren und muss nicht auf einen minutengenauen Forecast 

abgestimmt sein.  

 

AVERAGE HANDLING TIME (AHT) VS. CLOSED CONVERSATIONS PER LOGIN 

HOUR (CCPLH) 
 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit (Average Handling Time – AHT) ist neben der Anzahl 

von Kundenkontakten der elementare Parameter für die Planung und Steuerung des 

synchronen Kanals Telefon. Die aktive Steuerung der AHT über Qualifizierungsmaßnahmen und 

Zielvereinbarungen für Mitarbeitenden und deren Monitoring ist Alltag im Contactcenter. Je 

länger die AHT, desto schwieriger ist es allerdings, ein hohes Servicelevel einzuhalten, desto 

mehr Mitarbeitenden müssen verfügbar sein.  

Wie misst man die Bearbeitungszeit von asynchronen Kundenkontakten, die aus einer Reihe 

Fragen und Antworten bestehen und sich über mehrere Tage erstrecken kann?  

Gar nicht. Stattdessen misst man besser die Anzahl der abgeschlossenen Konversationen je 

Anmeldestunde (Closed Conversations per Login Hour - CCPLH), d. h. die Anzahl der 

Gespräche, die eine Mitarbeitende abschließt und auf die keine erneute Kundenanfrage zu 

dieser Expertise („Skill“) folgt. Damit gibt die Kennzahl CCPLH Auskunft über die Effizienz in der 

Bearbeitung asynchroner Kundenkontakte. Je nach Komplexität der behandelten 

Kundenanfragen und Branche liegt der Benchmark zwischen 7 bis 12 abgeschlossenen 

Kundenkontakten pro Arbeitsstunde. Wichtig ist es, den Wert mit qualitativen Kennzahlen in 

Verbindung zu bringen. Erst dann lässt sich auf das wahrgenommene Kundenerlebnis 

schließen. 
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BEREITZEIT & ONLINE RATE VS. ACTIVE RATE 
 

Der Ausdruck von unproduktiver Zeit in der Telefonie ist die Bereitzeit. Also die Zeit zwischen 

den Anrufen, in der Mitarbeitende sich hoffentlich weiterbilden und neuste arbeitsrelevante 

Infos lesen. Im schlimmsten Fall sind es wertvolle Minuten, die ohne positive Wirkung in 

Richtung der Kunden verstreichen.   

Bei der asynchronen Kommunikation, wo Frage und Antwort zeitlich weiter auseinander liegen 

können und die Erwartungshaltung bezüglich Antwortzeit eine deutlich andere ist als bei 

Telefonanrufen, tritt dieses Phänomen der verlorenen Zeit deutlich seltener, wenn nicht sogar 

nicht auf. Grund dafür ist die Möglichkeit zur parallelen Bearbeitung von Kundenkontakten. Die 

Mitarbeitenden haben dann mehrere Kundeninteraktionen „auf dem Tisch“, die es zu bearbeiten 

gilt und können sich immer eine greifen – aber in welcher Reihenfolge? 

Gute Messaging-Lösungen unterstützen beim Priorisieren und Steuern von 

Kundeninteraktionen nach konfigurierbaren Regeln. Die Priorisierung erfolgt im Idealfall anhand 

des Aktivitätslevels des Kunden. Die Plattform schätzt die Wahrscheinlichkeit, mit der der 

Kunden eine schnelle Antwort geben könnte und priorisiert diese Kunden höher.  

Der Algorithmus nimmt an, dass die Wahrscheinlichkeit einer Antwort umso geringer ist, je mehr 

Zeit seit der letzten Nachricht des Kunden vergangen ist. Die Konversation nimmt daher weniger 

Kapazität der Mitarbeitenden in Anspruch. Wenn die Konversation jedoch immer noch sehr 

intensiv ist und das Gegenüber weiterhin Nachrichten sendet, nimmt die Konversation eine volle 

Kapazitätseinheit in Anspruch. Wenn der Algorithmus eine Konversation mit geringer Intensität 

feststellt, wird ihr ein geringeres Gewicht zugewiesen. Dadurch wird die Kapazität der 

Mitarbeitenden frei und neue Konversationen können angenommen werden. 

Der Steuerungsschwerpunkt verlagert sich also von der Gleichzeitigkeit (Telefon = ein Anruf, 

Chat = zwei bis vier Dialoge) auf die Intensität der Kundenkontakte. Beim Messaging liegt der 

Benchmark zwischen drei und sieben parallelen Interaktionen pro Mitarbeitenden. Ein optimales 

System stellt sicher, dass die Mitarbeitenden immer dann, wenn sie online und verfügbar sind, 

maximal ausgelastet sind. Ein Algorithmus stellt die Verfügbarkeit der Mitarbeitenden nicht 

anhand der Anzahl der von ihnen geführten Kundeninteraktionen fest, sondern ermittelt die 

Häufigkeit der Nachrichten oder die "Nachrichtenintensität" innerhalb jedes Gesprächs.  

Je nachdem ob die Kundeninteraktion auf die Mitarbeitende oder das Gegenüber wartet, wird 

sie unterschiedlich gewichtet. Wenn eine Konversation auf die Antwort des Mitarbeitenden 

wartet, wird sie als voll aktiv betrachtet und nimmt immer eine volle Kapazitätseinheit ein. Wenn 

die Konversation auf der Kundenseite liegt, berechnet die Lösung, wie viel Kapazität die 

Konversation anteilig einnehmen wird in Abhängigkeit von der Zeit, die seit der letzten Nachricht 

von der Kundenseite vergangen ist. 

 

Lucien Bowater, Digital Director @ Sky UK 

"Wir verändern die Art und Weise, wie wir unsere Kunden betreuen. Mit der aufregenden, 

neuen Technologie im Bereich Messaging und Bots freuen wir uns darauf, weitere 

Möglichkeiten zu erkunden, wie wir unsere Kunden besser bedienen können." 

Quelle: https://www.liveperson.com/resources-success-story/sky 
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Quelle: LivePerson 

 

Es ist wichtig zu bestimmen, wann eine Interaktion geschlossen ist, damit Mitarbeitende nur 

relevante Interaktionen parallel bearbeiten. Bei guten Messaging Lösungen gibt es deswegen 

den Mechanismus „Auto Close“, der die Interaktion seitens des Systems automatisch nach einer 

bestimmten Zeit ohne Rückmeldung des Kunden schließt. Eine nachfolgende Antwort des 

Kunden wird dann als neue Interaktion registriert. Je erfahrener Mitarbeitende sind, desto 

seltener muss das System eingreifen. Denn im Idealfall entscheiden Mitarbeitende selbst, wann 

eine Interaktion geschlossen wird, weil sie nicht mehr mit einer Antwort des Kunden rechnen. 

Nur wenn dies nicht geschieht, sollte in Ausnahmefällen (idealerweise nur in 10 bis 20 Prozent 

der Fälle) das System mit „Auto Close“ reagieren.  

Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Online Rate. Sie gibt den Anteil der Login-Zeit an, in denen 

Mitarbeitende online sind, also bereit, neue Interaktionen anzunehmen, sofern es die Kapazität 

zulässt. Der Benchmark liegt hier zwischen 75 und 90 Prozent. 

 

 

 

David Sained, Operational Change Manager @ Virgin Atlantic 

„Unser Ziel ist es, die von unseren Kunden am meisten geliebte Fluggesellschaft zu sein. 

Deshalb haben wir uns Messaging auf die Fahnen geschrieben und erfüllen die Bedürfnisse 

unserer Kunden über den Kanal ihrer Wahl und zu ihren Bedingungen. Unsere CSAT-Werte 

sind fantastisch, das Engagement unserer Berater ist höher als je zuvor, und wir haben 

erhebliche Effizienzsteigerungen in Aussicht. Wir befinden uns im Steigflug.“ 

Quelle: https://www.liveperson.com/resources-success-story/virgin-atlantic  
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WIEDERANRUFER VS. REPEAT CONTACT RATE (RCR)  
 

Eine Kennzahl, die unter anderem die Qualität der Antworten der Mitarbeitenden auf der Hotline 

ausdrückt, ist die Anzahl der Wiederanrufer. Es ist davon auszugehen, dass je mehr Kunden 

wieder anrufen innerhalb einer definierten Frist, desto weniger werthaltig oder nachhaltig waren 

die Antworten der Mitarbeitenden auf die vorherige Kundenfrage. Wiederanrufer haben die 

Macht, Servicelevel zu zerstören und ganze Planungen zu durchkreuzen. Sie im Auge zu 

behalten, ist also ein wichtiger Aspekt in der Steuerung von Telefonhotlines.  

Auch im Kanal Messaging gibt es eine vergleichbare Kennzahl: wiederholte Kontaktrate 

(Repeat Contact Rate – RCP). RCP gibt die Anzahl der Kunden an, die innerhalb einer 

bestimmten Frist wieder eine Konversation starten. Sinnvoll ist eine Betrachtung der Zeiträume 

eine Stunde, ein Tag und drei Tage. Das heißt, wie viele der Kunden öffnen nach dem Abschluss 

der letzten Konversation wieder eine neue Anfrage in dem jeweiligen Zeitraum. Wichtig ist es, 

diese Kennzahl in Verbindung mit der Kundenzufriedenheit zu betrachten. Wie ändert sich die 

Kundenzufriedenheit von der ersten zur nächsten Konversation? Außerdem sollte die Close 

Rate der Mitarbeitenden bei der näheren Analyse betrachtet werden. 

 

Beispiel: eine erhöhte RCP 1 Stunde in Kombination mit eher niedriger Kundenzufriedenheit und 

hoher Close Rate des Service-Mitarbeitenden lässt einen starken Abschlussfokus vermuten, der 

aber scheinbar nicht zu den Kundenanfragen und -erwartungen passt. Ziel ist es, die 

Kundenanfragen im Rahmen einer Messaging-Interaktion so umfangreich zu beantworten, 

dass die Kundin sich erst wieder meldet, wenn ein wirklich neues Anliegen vorliegt. Dafür gilt es 

die Mitarbeitenden in der korrekten Analyse des Kundenbedarfs zu schulen, um das 

tatsächliche Anliegen der Kundin schnell zu erkennen und entsprechend beantworten zu 

können.  

 

FIRST CONTACT RESOLUTION VS. (CUSTOMER) AVERAGE RESPONSE TIME 

(ART UND CART) 
 

Die auf der Telefonhotline weit verbreitete Kennzahl Erstlösequote oder First Contact 

Resolution (FCR) als Ausdruck hoher Qualität in der Antwort und den flankierenden Prozessen 

ist im Messaging-Umfeld schwer anwendbar. Was am Telefon ein Gespräch ist, besteht im 

Messaging-Kontext aus mehreren, aufeinander folgenden Nachrichten. Je nach Komplexität 

der Anfragen kann diese Anzahl sehr unterschiedlich sein und sich über Tage erstrecken. Im 

Messaging haben sich stattdessen die Kennzahlen durchschnittliche Reaktionszeit (Average 

Response Time – ART) und durchschnittliche Kunden-Reaktionszeit (Customer Average 

Response Time – CART) durchgesetzt.  

Wichtig für die Kundenzufriedenheit ist die Anzahl der notwendigen Nachrichten innerhalb einer 

Konversation und die Antwortzeit, die der Kunde auf Rückmeldung der Mitarbeitenden warten 

muss. Hier muss die Antwortzeit des Kunden in die Bewertung mit betrachtet werden. Kunden, 

die den Messagingkanal wegen seiner Asynchronität nutzen, legen wahrscheinlich auch keinen 

gesteigerten Wert auf schnelle Antworten. Es macht daher Sinn ART und CART immer 

gleichzeitig im Blick zu haben. Der Benchmark liegt bei ART branchenübergreifend bei weniger 

als 15 Minuten.   
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TRANSFER RATE (WEITERLEITUNGSQUOTE) 
 

Tatsächliche Vergleichbarkeit zwischen Hotline und Messaging besteht bei den Kennzahlen zur 

Weiterleitung von Interaktionen. Hier können gute operative und qualitative Schlüsse gezogen 

werden. Weiterleitungen sind nach Möglichkeit in allen Kanälen zu vermeiden. Sie kosten Zeit – 

den Mitarbeitenden und den Kunden. Wenn Weiterleitungen aufgrund verteilter Prozesse nötig 

sind, gilt es eine gute Abwägung zwischen Mehrwert der Aufteilung des Prozesses und 

Nachteilen aus Zeitverlust und Kundenzufriedenheitseinbußen zu finden. Eine bessere, 

automatische Vorqualifizierung der Kundenanliegen kann hier hilfreich sein. Am Ende ist die 

Weiterleitungsquote aber immer auch ein Indikator für die Qualität der Ausbildung der 

Mitarbeitenden. Wenn Prozesse oder Auskünfte nicht im schnellen Zugriff sind oder nicht 

ausreichend geschult wurde, ist das Weiterleiten des Kunden ein probates Mittel, um 

Fehlauskünfte zu vermeiden. 

 

RING ON NO ANSWER (RONA) VS. RETURN TO QUEUE (RTQ) 
 

Neben der Transfer Rate gibt es bei Messaging die Kennzahl Return to Queue. Die 

Mitarbeitenden haben – je nach Konfiguration – die Möglichkeit, Interaktionen, die zugeteilt 

wurden, zurück in die Warteschleife zu stellen, um sie erneut verteilen zu lassen. Die 

Hintergründe können vielfältig sein.  

Die zwei häufigsten Gründe sind:  

1) Am Ende der eigenen Schicht werden Interaktionen in die Warteschleife gestellt, um 

von Kollegen der ablösenden Schicht weiterbearbeitet zu werden.  

2) Die Mitarbeitende möchte den Fall – aus welchem Grund auch immer – nicht 

bearbeiten und stellt ihn daher zurück in die Warteschleife.  

Beide Fälle bedürfen für eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit der Unterstützung durch 

den Supervisor. Dies kann in Form von Feedback und Coaching erfolgen.  

Das Äquivalent aus der Telefonie ist die Kennzahl Ring on no Answer (RONA) oder 

umgangssprachlich auch „Durchklingeln“ genannt. Aus Sicht der Endkunden sind diese Details 

selten wahrnehmbar, trotzdem sorgen längere Aufenthalte in der Warteschleife und das Gefühl 

hingehalten zu werden, für Kundenfrust.  

 

 

Warren Buckley, Global Head of Channel Optimisation @ HSBC 

"Die Fähigkeit, menschliches Einfühlungsvermögen mit intelligenter Automatisierung zu 

verbinden, war entscheidend für unseren Erfolg." 

Andy Kingston, Head of Offshore & Conversational Banking @ HSBC 

"Unsere Agenten lieben die neuen und aufregenden Karrierewege, die sich ihnen eröffnen." 

Quelle: https://www.liveperson.com/resources-success-story/hsbc-goes-conversational 
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MIT DEM RICHTIGEN MINDSET ZUM ERFOLG. 

Die fachliche Qualifikation stellt beim Messaging – wie auch bei jedem anderen Kanal – die 

Grundlage für guten Kundenservice und werthaltige Kundenkontakte. Kundenerwartungen und 

Kennzahlen unterscheiden den Messagingkanal jedoch deutlich von der Telefonhotline. Aber 

nicht nur dort finden sich kleine, aber feine Unterschiede. Das ideale Mindset von 

Mitarbeitenden im Messaging unterscheidet sich ebenfalls.  

An der Hotline entscheidet allein das System, um welchen Anrufer sich die Mitarbeitenden als 

nächstes zu kümmern haben. Bei der parallelen Bearbeitung von Kundenanliegen im Messaging 

trifft diese Entscheidung zum größten Teil der Mitarbeitende. Nach welchen Kriterien und in 

welchem Mindset diese Entscheidung getroffen wird, ist entscheidend für die Effizienz der 

Bearbeitung.  

Hier liegt einer, wenn nicht DER entscheidende Hebel, um Messaging als Kommunikationskanal 

zu den Kunden erfolgreich zu etablieren:  

- Qualitativ hochwertige und richtige Antworten sind wichtiger als schnelle Antworten 

– lieber wenige Minuten länger recherchieren und damit unnötige Rückfragen 

vermeiden. Es geht nicht um Sekunden wie am Telefon und ggf. hat ein Bot dem 

Kunden schon signalisiert, dass sich um sein Anliegen gekümmert wird. 

- Fokus auf den Inhalt der Anfrage – es geht um die fachlich richtige Antwort im 

angemessenen Umfang. Dabei helfen klare, kurze Sätze und die Vermeidung von 

Smalltalk. Freundlichkeit ist trotzdem wichtig! 

- Mitarbeitende fokussiert für Messaging einsetzen – die Bearbeitung von Anfragen am 

Telefon unterscheidet sich von der Art und Weise im Messaging. Daher empfiehlt es 

sich, Mitarbeitende für das eine ODER das andere einzusetzen.  
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Sollten Mitarbeitende aus organisatorischen Gründen nicht überwiegend für Messaging 

einsetzbar sein, ist zumindest ein Mitarbeitenden-Blending der (Wechsel des Mitarbeitenden 

zum anderen Anfragekanal) als Alternative zum Media-Blending (Wechsel des Anfragekanals 

beim Mitarbeiter) dringend empfohlen. Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeitenden für mehrere 

Stunden am Stück ausschließlich Messaging-Interaktionen bearbeiten. So schaffen Sie den 

Raum, in dem sich das Messaging-Mindset entfalten kann und die Mitarbeitenden ihren Beitrag 

zur optimalen Bearbeitung der Interaktionen leisten können. 

 

Franziska Weber (Senior Customer-Success-Managerin bei der infinit.cx) 

arbeitet seit 15 Jahren mit Kunden und Anbietern im Beratungs- und 

Produktumfeld. Sie setzt dabei moderne, digitale Prozesse und fachliche IT-

Anwendungen im Kundenservice um, die eine optimale Customer 

Experience ermöglichen. Besonders die neuen, künstlich intelligenten 

Chancen des Zusammenspiels von Mensch und Maschine faszinieren sie.  

Wir erstellen gerne mit Ihnen gemeinsam einen Business-Case für den erfolgreichen Einsatz von 

Messaging und unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung. 

info@infinit.cx 

 

 

 

 

infinit.cx Group -The Customer Experience Powerhouse 

DER Spezialist in der DACH-Region für profitable Kundenbindung und Differenzierung durch 

gelungene Kundenerlebnisse. Das leisten wir mit Begeisterung, Beratung und Technologie: 

• Futurelab GmbH: Die europäische Strategieberatung für profitable Customer 

Experience (CX) & Customer-Centricity 

• infinIT.cx GmbH & Customer Interaction Solutions AG (CH): Die Experten für 

gelungenen Omnikanal-Kundenservice mit über 30 Jahren Erfahrung in der der 

Technologieberatung, Umsetzung und Betreuung hochintegrierter technischer 

Lösungen 

Die infinit.cx Group ist Genesys Gold-Partner und verfügt über ein umfassendes Netzwerk 

weiterer Lösungs- und Beratungspartner.  

RIGHT THINGS, THE RIGHT WAY @ infinit.cx Group 

www.infinit.cx 

 

 

  

mailto:info@infinit.cx
https://www.infinit.cx/
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