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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
handlung von Anrufen in einem Callcenter, wobei ein-
gehende Anrufe durch die vorhandene Telefonnum-
mer und/oder durch Eingabe eines Kennzeichens 
durch einen Anrufer individualisiert werden und nach 
vorgegebenen Kriterien an eine Vielzahl von Agen-
tenplätze verteilt und bei Bedarf in eine Warteschleife 
für die ausgewählten Agentenplätze eingereiht wer-
den und charakteristische Anrufdaten in einer Daten-
bank unter Bezugnahme auf die Anrufernummer ge-
speichert werden.

Stand der Technik

[0002] Callcenter sind als Dienstleistungseinrich-
tungen für Telekommunikationsaufgaben allgemein 
bekannt. Hierzu wird auf das "Lexikon der Datenkom-
munikation", Klaus Lipinski, ISBN 3-8266-4089-6, 
verwiesen. Viele Unternehmen und Institutionen wie 
Banken, Versicherungen und Versandhäuser bedie-
nen sich eines Callcenters, um zum Beispiel anrufen-
den Kunden schnell und effektiv verschiedene 
Dienstleistungen wie Beratung und Verkauf anzubie-
ten. Ein solches Callcenter besteht aus einer Tele-
kommunikationsanlage, die mit Anrufverteilungsfunk-
tionen ausgestattet ist, wobei die Telekommunikati-
onsanlage an ein öffentliches Netz angebunden ist 
und Verbindungen zu Agentenplätzen aufweist. An 
den Agentenplätzen nehmen die sogenannten Callc-
enteragenten, oder kurz Agenten genannt, die einge-
henden Anrufe entgegen.
[0003] Der Vorteil von Callcentern besteht darin, 
dass Telefonanrufe schnell verteilt werden und der 
Anrufer ohne lange Wartezeit, da ein manuelles tele-
fonisches Weiterverbinden entfällt, an einen freien 
Agenten und somit an die gewünschte Information 
oder den gewünschte Dienst kommt. Eine solche 
schnelle Anrufverteilung wird zum Beispiel mit der 
ACD-Funktion (Automatic Call Distribution = automa-
tische Anrufverteilung) erreicht.
[0004] Um eine schnelle Anrufverteilung zu errei-
chen, wird bei der ACD-Funktion der Anrufer, dessen 
Anruf bei Bedarf auch in einer Warteschleife gepuffert 
werden kann, meist an einen beliebigen freien Agen-
ten oder an den nächsten frei werdenden Agenten 
weitergeleitet. Ein Problem bei dieser Art der Anruf-
weiterleitung ist, das eine fach- oder problemspezifi-
sche gezielte Auswahl eines Agenten durch den An-
rufer nicht möglich ist. Ein weiteres Problem, dass 
sich aus der Weiterleitung an beliebige Agenten er-
gibt, ist, dass die Agenten mit einem breiten Spek-
trum von Anruferfragen konfrontiert werden. Hierzu 
ist also eine besonders aufwendige Schulung der 
Agenten notwendig.
[0005] Damit der Anrufer nicht nur an einen beliebi-
gen Agenten verwiesen wird, sondern der Agent ge-
zielt zum Beispiel problem- oder fachspezifisch aus-
gewählt werden kann, muss ein Callcenter mit zu-

sätzlichen Funktionen wie IVR-Funktion (IVR = Inter-
active Voice Response) ausgestattet sein. Bei der 
IVR-Funktion hat der Anrufer selbst die Möglichkeit 
zwischen verschiedenen Menüoptionen zu wählen, 
zum Beispiel Auswahl eines fachspezifischen Ge-
sprächspartners.
[0006] Bei der IVR-Funktion ergibt sich aber das 
Problem, dass der Anrufer selber aktiv werden muss, 
meist in Form von der Eingabe von Sprachbefehlen 
oder Tastenbefehlen, um an den gewünschten Agen-
ten zu gelangen. Hierdurch wird die Vermittlungsge-
schwindigkeit des Anrufes herabgesetzt und durch 
das lästige Eingeben der Menübefehle sinkt die Be-
dienerfreundlichkeit für den Anrufer und somit des-
sen Zufriedenheit.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein be-
stehendes Callcenter so zu betreiben, dass die ein-
gehenden Anrufe noch effizienter, gezielter und für 
den Anrufer „bequemer" verteilt werden können.
[0008] Entsprechend ist es Aufgabe der Erfindung, 
ein Callcenter zur Verfügung zu stellen, das die ein-
gehenden Anrufe noch effizienter, gezielter und für 
den Anrufer „bequemer" verteilt.
[0009] Diese Aufgaben werden durch die Merkmale 
der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand untergeordneter Patentansprüche.
[0010] Der Erfinder hat erkannt, dass die in der Da-
tenbank gespeicherten Anrufdaten beim Eingang ei-
nes neuen Anrufes sofort für die gezieltere Weiterlei-
tung des neuen Anrufes genutzt werden können.
[0011] Entsprechend dem allgemeinen Erfindungs-
gedanken schlägt der Erfinder vor, das bestehende 
Verfahren zur Behandlung von Anrufen in einem Call-
center, wobei eingehende Anrufe durch die vorhan-
dene Telefonnummer und/oder durch Eingabe eines 
Kennzeichens durch einen Anrufer individualisiert 
werden und nach vorgegebenen Kriterien an eine 
Vielzahl von Agentenplätze verteilt und bei Bedarf in 
eine Warteschleife für die ausgewählten Agenten-
plätze eingereiht werden und charakteristische An-
rufdaten in einer Datenbank unter Bezugnahme auf 
die Anrufernummer gespeichert werden, dahinge-
hend zu verbessern, dass die Anrufdaten eingehen-
der Anrufe automatisch mit den Daten der Datenbank 
abgeglichen werden und entsprechend den daraus 
resultierenden Vergleichsergebnissen, die Anrufe au-
tomatisch und individuell an vorbestimmte Agenten-
plätze weiterverteilt werden.
[0012] Hierdurch wird erreicht, dass bereits bei An-
rufeingang durch den Abgleich der aktuell vorliegen-
den Anrufdaten mit den Daten der Datenbank Infor-
mationen bezüglich des Anrufes erhalten werden 
können. Diese Informationen können zur weiteren ef-
fektiveren Anrufverteilung genutzt werden.
[0013] Außerdem kann hierdurch auch die Behand-
lung des Anrufes individualisiert werden. So ist es 
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denkbar, dass für die verschiedenen Anrufe verschie-
dene Ansagetexte in einer Warteschleife eingespielt 
werden. Weiterhin ergibt sich durch die individuelle 
Behandlung des Anrufes die Möglichkeit eine Priori-
sierung des Anrufes in der Warteschleife vorzuneh-
men oder Anrufe je nach Kundentyp spezifisch zu 
vergebühren.
[0014] So ist als eine der ersten Informationen zum 
Beispiel erkennbar, ob der Anruf, der durch die Anru-
fernummer identifizierbar ist, bereits in der Daten-
bank gespeichert ist. Handelt es sich um einen Anruf, 
über den noch keine Daten in der Datenbank vorhan-
den sind, so werden zuerst alle Daten gespeichert 
und dann können solche Erstanrufe an Agentenplät-
ze weitervermittelt werden, die mit Agenten besetzt 
sind, die speziell darauf geschult sind, diese Neukun-
den, die eventuell mit dem Callcenterangebot noch 
nicht vertraut ist, zu betreuen.
[0015] Weiterhin ist es denkbar, dass ein Anrufer 
beim Anrufen der Callcenternummer zuerst ein 
Kennzeichen, das individuell diesem Anrufer zuge-
teilt ist, eingeben muss. Über dieses Kennzeichen, 
zum Beispiel eine Kundennummer oder einen PIN, 
kann nun der Anrufer identifiziert werden. Unabhän-
gig von welchem Telefonanschluss dieser Anrufer 
nun das Callcenter anruft, wird bei seinem eingehen-
den Anruf dieser gezielt, anhand des Abgleich mit der 
Datenbank und dem daraus resultierenden Auswer-
teergebnis, weitervermittelt.
[0016] Es ist vorteilhaft, wenn die Anrufdaten einge-
hender Anrufe und die gespeicherten Daten bei An-
rufeingang statistisch ausgewertet werden und dar-
aus Anruferprofile erstellt werden.
[0017] Unter Anruferprofil ist sowohl das ganz per-
sönliche und individuelle Profil eines jeden Anrufers 
zu verstehen, als auch die in Gruppen zusammenge-
fasste Profile mehrere Anrufer, zum Beispiel Gruppe 
der Anrufer einer bestimmten Region. Diese Anrufer-
profile können zur gezielteren Weiterleitung einge-
hender Anrufe an die Agentenplätzen verwendet 
werden. Die Anruferprofile können außerdem an den 
Agentenplätzen als Informationsquelle zur Verfügung 
gestellt werden.
[0018] Ist ein bestimmter Anrufer zum Beispiel mit 
seiner Anrufernummer oder Kundennummer bereits 
in der Datenbank des Callcenters gespeichert, also 
ein Anrufprofil vorhanden, so kann bei einem An-
rufeingang dieses Anrufers die Weitervermittlung 
zum Beispiel an einen bevorzugten Agenten erfol-
gen, wobei der Agent bereits Informationen über den 
Anrufer vorliegen hat.
[0019] Um die individuelle Kundenbetreuung eines 
Callcenters zu steigern, ist es günstig, wenn die An-
rufe deren Anrufdaten noch nicht in der Datenbank 
gespeichert sind, speziell an einen Agentenplatz zu-
gestellt werden, der zur Entgegennahme von Anru-
fen von Erstanrufern vorgesehen ist.
[0020] Meisten verbirgt sich hinter solchen Anrufen 
sogenannte Neukunden, die den Dienst dieses Call-
centers noch nicht in Anspruch genommen haben. 

Der Agent kann speziell darauf vorbereitet werden, 
Fragen dieser Kundengruppe zu beantworten. Der 
Neukunde wird nicht wie bisher durch eine umständ-
liche Menüführung oder durch einen Agenten, der 
Fragen nur ungenügend beantworten kann, abge-
schreckt. Durch diese individuelle Behandlung und 
Betreuung dieser Anrufergruppe ist es wahrscheinli-
cher, dass Neukunden diesen Service wiederholt be-
nutzen, wodurch später eine feste Kundenbindung 
entstehen kann.
[0021] Im neuen Verfahren ermöglicht es die sofor-
tige statistische Auswertung, bei einem eingehenden 
Anruf, wobei der Anruf durch die Anrufernummer be-
stimmt sein kann, die Anzahl der bisherigen in das 
Callcenter eingegangenen Anrufe zu bestimmen. Es 
wird also gezählt, wie oft ein bestimmter Telefonan-
schluss das Callcenter insgesamt angerufen hat. Ist 
eine vorbestimmte Anrufanzahl erreicht, wird der An-
ruf einem Agentenplatz zugeteilt, der zur Entgegen-
nahme von Anrufen von Vielnutzer vorgesehen ist. 
Der Grenzwert der Anrufanzahl, ab denen man dem 
Agentenplatz für Vielnutzer zugeteilt wird, kann im 
Callcenter, zum Beispiel durch Eingabe eines 
Schwellwertes in der Auswertestatistik, die auf die 
Datenbank zurückgreifen kann, festgesetzt werden.
[0022] Es ist außerdem günstig, wenn bestimmte 
Anrufe direkt an spezielle Agentenplätze weiterver-
mittelt werden oder wenn nötig, diese Anrufe kurz in 
einer Warteschleife einzureihen, wobei diese Anrufe 
vorrangig gegenüber anderen Anrufen die Warte-
schleife passieren. Werden Anrufe durch den Ab-
gleich mit den Daten der Datenbank als Anrufe mit 
höchster Priorität identifiziert, zum Beispiel VIP-An-
ruf, so können diese Anrufe an Agenten weitergelei-
tet werden, denen keine Warteschleife vorgeschaltet 
ist. Sind alle diese Agenten mit einem VIP-Anrufer 
belegt, so wird der nächste VIP-Anruf zwar in einer 
Warteschleife gepuffert. In der Warteschleife werden 
diese Anrufe aber an oberster Warteposition be-
schleunigt weitervermittelt. Diese wichtigen Anrufe 
können somit in sehr kurzer Zeit weitervermittelt wer-
den.
[0023] Durch das neue Verfahren ist es nun weiter 
möglich, dem Anruf über seine Anrufernummer zu-
mindest eine vordefinierte dem Anruferprofil ähnliche 
Anrufermaske zuzuteilen. Dabei kann ein Kunden-
profil oder Feature Profile erstellt werden, welches 
ein individuelles Anruferprofil ist, das der Anrufer zum 
Beispiel bei der Neukundenbefragung angegeben 
hat, und welches bei der Präsentation dieses Anrufes 
beim Agenten eine entsprechend, spezifische An-
ruf-Bearbeitungsmaske aktiviert und bestimmte 
Funktionen auch automatisiert erfolgen zum Beispiel 
bei einer Rufnummernauskunft wird die gefundene 
Rufnummer dem Anrufer vom Agenten angesagt und 
automatisiert auch per SMS zugestellt, wenn der An-
rufer ein Mobiltelefon benutzt.
[0024] Die Anrufdaten, die in der Datenbank abge-
speichert werden können die im Folgenden aufge-
zählten Informationen enthalten.
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[0025] Unter den Anrufdaten sollte der Wochentag 
und die Uhrzeit des Anrufes gespeichert werden.
[0026] Hierdurch kann der Callcenterbetreiber 
schon mit dem ankommenden Anruf und vor der Be-
handlung des Agenten erkennen, um welchen Typ 
von Anrufer es sich handelt. Dies bietet ein neues 
Marketinginstrument für den Centerbetreiber, indem 
er Zielgruppen-orientiert, zum Beispiel Informationen 
über neue Produkte während Warte- oder Servicean-
sagen, einspielen kann. Bisher konnte nur im Nach-
hinein durch Auswertung von Call Detailed Records 
eine Klassifizierung der Kunden und deren Verhalten 
anhand der Anrufernummer durchgeführt werden.
[0027] Außerdem sollte unter den Anrufdaten die 
Anrufnummer, also die vom Anrufer angerufene Ruf-
nummer, gespeichert werden. Ein Anrufer kann damit 
dann sogar unterschiedlich für die von ihm angerufe-
nen Services oder Dienste behandelt werden. Für ei-
nen ersten Service eines Callcenters ist er zum Bei-
spiel ,Vielnutter' für einen zweiten Service des Call-
centers wird er aber als ,Erstnutzer' eingestuft.
[0028] Es ist auch günstig, wenn unter den Anrufda-
ten die regionale Zuordnung des Anrufes und die Zu-
gehörigkeit zu einer Gruppe zum Beispiel zu einer 
Firma gespeichert wird. Die regionale Zuordnung 
kann über die Vorwahlnummer des Anrufers erfol-
gen. So ist es möglich, über die regionale Zuordnung 
eines Anrufes, der zum Beispiel aus einem Nachbar-
land mit anderer Sprache, an das Callcenter eingeht, 
an einen Agenten weiterzuleiten, der die Sprache 
dieses Nachbarlandes beherrscht und somit den An-
rufer individuell in seiner Sprache begrüßen kann. 
Die Zuordnung zu einer Firma, könnte über die ersten 
Ziffern der Anrufernummer erreicht werden.
[0029] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn bestimmte 
Anrufe bezüglich ihrer Anrufernummer oder bezüg-
lich des eingegebenen Kennzeichens derart gefiltert 
werden, wodurch die Weitervermittlung des Anrufes 
beeinflusst wird. So kann der Callcenterbetreiber in 
der Datenbank Filter und/oder Filterfunktionen ein-
bauen. Bestimmte Anrufernummern oder Kennzei-
chen können beispielsweise in Sperrlisten, soge-
nannten Blacklists, eingetragen und zusammenge-
fasst werden, wobei diese Anrufe dann nicht an 
Agenten weitervermittelt werden, sondern die Anru-
fer vom Callcenter getrennt werden. Im Gegensatz 
dazu können auch bestimmte Anrufe in Berechti-
gungslisten, sogenannte Whitelists, eingetragen und 
zusammengefasst werden, wobei diese Anrufe zum 
Beispiel zu bestimmten Diensten des Callcenters ei-
nen kostenlosen Zugang haben können.
[0030] Zusätzlich zum oben genannten Verfahren 
zur Behandlung von Anrufen in einem Callcenter, 
schlägt der Erfinder auch vor, ein Callcenter, in dem 
eingehende Anrufe, die durch die vorhandene Tele-
fonnummer und/oder durch Eingabe eines Kennzei-
chens durch einen Anrufer individualisiert werden, 
und nach vorgegebenen Kriterien an eine Vielzahl 
von Agentenplätze verteilt und bei Bedarf in eine 
Warteschleife für die ausgewählten Agentenplätze 

eingereiht werden, dahingehend zu verbessern, dass 
Mittel vorgesehen sind, vorzugsweise Pro-
gramm-Mittel oder Programm-Module, die dazu ge-
eignet sind, das oben beschriebene Verfahren durch-
führen.
[0031] Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen.

Ausführungsbeispiel

[0032] Die Erfindung soll nachfolgend anhand der 
Zeichnungen näher erläutert werden.
[0033] Fig. 1: Verfahren zur Behandlung des Anru-
fes eines Erstanrufers in einem Callcenter;
[0034] Fig. 2: Verfahren zur Behandlung des Anru-
fes eines Vielnutzers in einem Callcenter;
[0035] Fig. 3: Verfahren zur Behandlung des Anru-
fen eines VIP-Anrufers in einem Callcenter.
[0036] Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung das Verfahren zur Behandlung des Anrufes 
eines Erstanrufers 1.1 in einem Callcenter 6. Im ers-
ten Verfahrensschritt V1 geht der Anruf eines Erstan-
rufers 1.1 mit der Anrufernummer 1.1.1 „089-123456"
in das Callcenter 6 ein. Im nächsten Verfahrensschritt 
V2 werden alle Anrufdaten, wie Anrufnummer – wel-
che zum Beispiel die angerufene Service-Rufnum-
mer des Callcenters 6 sein kann -, die Anrufzeit, die 
Anrufernummer und Anruftag, mit den Anrufdaten in 
der Datenbank 2 verglichen.
[0037] In dieser Datenbank 2 werden Stammkun-
dendaten 2.1 und Neukundendaten 2.2 separat und 
nach Anrufernummern sortiert gespeichert. Unter 
den Stammkundendaten 2.1 werden alle Anruferda-
ten gespeichert, die das Callcenter mehrfach angeru-
fen haben, wobei der Anruf schwellwert, ab dem man 
als Stammkunde eingestuft wird, durch Eingabe in 
der Datenbank 2 festegelegt werden kann.
[0038] Nachdem im Verfahrensschritt V2 festge-
stellt wurde, dass der Erstanrufers 1.1 noch nie ange-
rufen hat – Anrufer ist nicht in der Datenbank 2 ge-
speichert – werden im Schritt V3 alle Anrufdaten au-
tomatisch unter den Neukundendaten 2.2 in der Da-
tenbank 2 gespeichert. Die gespeicherten Daten des 
Neukunden 2.2.1 enthalten dessen Anrufernummer 
1.1.1 und die Anrufdaten 2.2.1.a, wie zum Beispiel 
die Anrufuhrzeit des Neukunden. Weiterhin besteht 
die Möglichkeit, zum Beispiel nach einem Telefonge-
spräch weitere Informationen wie das Geschlecht, 
das Geburtsdatum, die E-Mail Adresse oder weitere 
Angaben zum Kunden/Kundenprofil in einer Neukun-
deninformationsliste 2.2.1.b einzutragen.
[0039] Im Verfahrensschritt V4 wurde eine Auswer-
tung des Datenvergleichs vorgenommen, dann wird 
der Neukunde im Verfahrensschritt V5.1 in die Warte-
schleife 3 für Neukunden eingereiht. In dieser Warte-
schleife 3 können spezielle auf Neukunden abge-
stimmte Ansagetexte auf Band eingespielt werden. 
Im Verfahrensschritt V6.1 wird der Anruf des Erstan-
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rufers 1.1 dem Agentenplatz 3.1, der speziell zur Be-
treuung von Neukunden mit einem Agenten besetzt 
ist, zugewiesen.
[0040] Die Fig. 2 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung das Verfahren zur Behandlung des Anrufes 
eines Stammanrufers 1.2 in einem Callcenter 6. Im 
ersten Verfahrensschritt V1 geht der Anruf eines 
Stammanrufers 1.2 mit der Anrufernummer 1.2.1
„089-223456" in das Callcenter 6 ein. Im nächsten 
Verfahrensschritt V2 werden alle Anrufdaten, wie An-
rufnummer, Anrufzeit, Anrufernummer und Anruftag 
mit den Anrufdaten 2.1 und 2.2 in der Datenbank 2
verglichen.
[0041] Nachdem im Verfahrensschritt V2 festge-
stellt wurde, dass der Stammanrufer 1.2 regelmäßig 
angerufen hat – Anrufer ist bereits in der Datenbank 
2 unter den Stammkundendaten 2.1 gespeichert –
werden im Schritt V3 die individuellen Anrufdaten 
2.1.1 dieses Stammanrufers automatisch aktualisiert. 
So wird dieser aktuelle Anruf 1.2, zum Beispiel hin-
sichtlich der Uhrzeit und dem Datum, in den Anrufda-
ten 2.1.1.a gespeichert.
[0042] Nach der Auswertung des Datenvergleichs 
V4 wird der Stammanrufer 1.2 im Verfahrensschritt 
V5.2 in die Warteschleife für Stammkunden 4 einge-
reiht und im Verfahrensschritt V7.x an dem Agenten-
platz 4.x zugeteilt.
[0043] Die Fig. 3 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung das Verfahren zur Behandlung des Anrufes 
eines VIP-(Very Important Person) Anrufers 1.3 in ei-
nem Callcenter 6. Im ersten Verfahrensschritt V1 
geht der Anruf des VIP Anrufers 1.3 mit der Anrufer-
nummer 1.3.1 „089-100000" in das Callcenter 6 ein. 
Im nächsten Verfahrensschritt V2 werden alle Anruf-
daten, wie Anrufnummer, Anrufzeit, Anrufernummer, 
Anruftag mit den Anrufdaten in der Datenbank 2 ver-
glichen.
[0044] Im Verfahrensschritt V2 wurde festgestellt, 
dass der VIP-Anrufer in der Datenbank 2 unter den 
Stammkundendaten 2.1 bereits eingetragen ist. Ins-
besondere weisen die individuellen Anrufdaten 
2.1.x.a dieses Anrufers 1.3.1 eine Anrufereinstufung 
mit hoher Priorität auf. So wird im Verfahrensschritt 
dieser aktuelle Anruf 1.3, zum Beispiel hinsichtlich 
Uhrzeit und Datum, in den Anrufdaten 2.1.x.a gespei-
chert.
[0045] Nach der Auswertung des Datenvergleichs 
V4 wird der VIP-Anrufer im Verfahrensschritt V8.2 di-
rekt, ohne Zwischenpufferung in einer Warteschleife, 
dem Agentenplatz 5.2 zugeteilt.
[0046] Es versteht sich, das die vorstehend genann-
ten Merkmale der Erfindung nicht nur in der jeweils 
angegebenen Kombination, sondern auch in anderen 
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar 
sind, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

Ausführungsbeispiel

Verfahrensschritte:

V1 Eingang des Anrufes in das Callcenter
V2 Vergleich der aktuell eingehenden Anrufdaten mit 
den in der Datenbank des Callcenter
V3 Speicherung der Anrufdaten und Update der Da-
ten der Datenbank
V4 Auswertung des Datenvergleiches
5.1 Einreihung in die Neukundenwarteschleife
V5.2 Einreihung in die Stammkundenwarteschleife
V6.1 bis V6.6 Zuweisung des Neukundenanrufes an 
den Agentenplatz 3.1 bis 3.x
V7.1 bis V7.6 Zuweisung des Stammkundenanrufes 
an den Agentenplatz 4.1 bis 4.x
Direktzuweisung, ohne Einreihung in Warteschleife, 
des VIP-Kundenanrufes an den Agentenplatz 5.1 bis 
5.x

Bezugszeichenliste

1.1 Anruf eines Erstanrufers
1.2 Anruf eines Stammanrufers
1.3 Anruf eines VIP Anrufers
1.1.1 Anrufernummer des Erstanru-

fers
1.2.1 Anrufernummer des Stam-

manrufers
1.3.1 Anrufernummer des VIP An-

rufers
2 Datenbank des Callcenters
2.1 Stammkundendaten
2.1.1 bis 2.1.x gespeicherte Daten der 

Stammkunden
1 bis x

2.1.1.a bis 2.1.x.a Anrufdaten des Stammkun-
den 1 bis x

2.1.1.b bis 2.l.x.b Stammkundeninformationslis-
te
des Stammkunden 1 bis x

2.2 Neukundendaten
2.2.1 bis 2.2.x gespeicherte Daten des Neu

kunden 1 bis x
2.2.1.a bis 2.2.x.a Anrufdaten des Neukunden 1 

bis x
2.2.1.b bis 2.2.x.b Neukundeninformationsliste

des Neukunden 1 bis x
3 Warteschleife für Neukunden
3.1 bis 3.x Agentenplatz 1 bis Agenten-

platz x
für Neukunden

4 Warteschleife für Stammkun-
den

4.1 bis 4.x Agentenplatz 1 bis Agenten
platz x für Stammkunden

5.1 bis 5.x Agentenplatz 1 bis Agenten
platz x für VIP Kunden

6 Callcenter
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Behandlung von Anrufen (1.1 bis 
1.3) in einem Callcenter (6), wobei eingehende Anru-
fe (1.1 bis 1.3) durch die vorhandene Telefonnummer 
und/oder durch Eingabe eines Kennzeichens durch 
einen Anrufer individualisiert werden und nach vorge-
gebenen Kriterien an eine Vielzahl von Agentenplät-
ze (3.1 bis 5.x) verteilt und bei Bedarf in eine Warte-
schleife (3, 4) für die ausgewählten Agentenplätze 
(3.1 bis 5.x) eingereiht werden und charakteristische 
Anrufdaten (2.1.1.a bis 2.2.x.a) in einer Datenbank 
(2) unter Bezugnahme auf die Anrufernummer (1.1.1
bis 1.3.1) gespeichert werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anrufdaten (2.1.1.a bis 2.1.x.a) 
eingehender Anrufe (1.1 bis 1.3) automatisch mit den 
Daten (2.1, 2.2) der Datenbank (2) abgeglichen wer-
den und entsprechend den daraus resultierenden 
Vergleichsergebnissen, die Anrufe (1.1 bis 1.3) auto-
matisch und individuell an vorbestimmte Agenten-
plätze (3.1 bis 5.x) weiterverteilt werden.

2.  Verfahren gemäß dem voranstehenden Paten-
tanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
rufdaten (2.1.1.a bis 2.1.x.a) eingehender Anrufe (1.1
bis 1.3) und die gespeicherten Daten (2.1.1 bis 2.2.x) 
bei Anrufeingang statistisch ausgewertet (V4) wer-
den und daraus Anruferprofile erstellt werden.

3.  Verfahren gemäß dem voranstehenden Paten-
tanspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
ruferprofile zur gezielteren Weiterleitung eingehen-
der Anrufe (1.1 bis 1.3) an die Agentenplätzen (3.1
bis 5.x) verwendet werden.

4.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anruferprofile an den Agentenplätzen (3.1
bis 5.x) als Informationsquelle für den Agent zur Ver-
fügung gestellt werden.

5.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anrufe (1.1 bis 1.3), deren Anrufdaten 
(2.1.1.a bis 2.1.x.a) noch nicht in der Datenbank (2) 
gespeichert sind, an einen Agentenplatz (3.1 bis 3.x) 
zugestellt werden, der zur Entgegennahme von An-
rufen (1.1) von Erstanrufern vorgesehen ist.

6.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass bei eingehendem Anruf (1.1 bis 1.3) die Anzahl 
der bisherigen eingegangenen Anrufe bestimmt wird 
und ab einer bestimmten Anzahl, dieser Anruf (1.2) 
einem Agentenplatz (4.1 bis 4.x) zugestellt wird, der 
zur Entgegennahme von Anrufen (1.2) von Vielnutzer 
vorgesehen ist.

7.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 

dass bestimmte Anrufe (1.3) direkt an spezielle 
Agentenplätze (5.1 bis 5.x) weitervermittelt werden 
oder wenn nötig diese Anrufe (1.3) in einer Warte-
schleife (3, 4) eingereiht werden, wobei diese Anrufe 
(1.3) vorrangig gegenüber anderen Anrufen (1.1, 1.2) 
die Warteschleife passieren.

8.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Anruf (1.1 bis 1.3) über seine Anrufernum-
mer (1.1.1 bis 1.3.1) zumindest einer vordefinierten 
Anruferprofil ähnlichen Anrufermaske zugeteilt wird.

9.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass unter den Anrufdaten (2.1.1.a bis 2.2.x.a) der 
Wochentag und die Uhrzeit des Anrufes (1.1 bis 1.3) 
gespeichert wird.

10.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass unter den Anrufdaten (2.1.1.a bis 2.2.x.a) die 
Anrufnummer, also die vom Anrufer angerufene Ruf-
nummer, gespeichert wird.

11.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass unter den Anrufdaten (2.1.1.a bis 2.2.x.a) die re-
gionale Zuordnung des Anrufes (1.1 bis 1.3) und die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe gespeichert wird, wo-
bei diese über die Vorwahlnummer des Anrufes (1.1
bis 1.3) erfolgt.

12.  Verfahren gemäß einem der voranstehenden 
Patentansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass bestimmte Anrufe (1.1 bis 1.3) bezüglich ihrer 
Anrufernummer (1.1.1 bis 1.3.1) oder bezüglich des 
eingegebenen Kennzeichens derart im Callcenter (6) 
gefiltert werden, dass die Weitervermittlung des An-
rufes (1.1 bis 1.3) beeinflusst wird.

13.  Callcenter in dem eingehende Anrufe (1.1 bis 
1.3), die durch die vorhandene Telefonnummer 
und/oder durch Eingabe eines Kennzeichens durch 
einen Anrufer individualisiert werden und nach vorge-
gebenen Kriterien an eine Vielzahl von Agentenplät-
ze (3.1 bis 5.x) verteilt werden und bei Bedarf in eine 
Warteschleife (3, 4) für die ausgewählten Agenten-
plätze (3.1 bis 5.x) eingereiht werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Mittel vorgesehen sind, vorzugs-
weise Programm-Mittel oder Programm-Module, die 
das Verfahren gemäß den Verfahrensansprüchen 1 
bis 12 durchführen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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