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grün sprachbox –
professionelle telefonansagen
Bestimmt haben Sie viel Gedankenarbeit in das Erscheinungsbild Ihres Betriebes
investiert. Briefpapier, Visitenkarten, Website, eMails – alles
ist auf Ihr Corporate Design
abgestimmt. Doch haben Sie
auch an das Telefon, einen
Ihrer wichtigsten Kommunikationskanäle, gedacht?
Für viele Menschen findet der erste Kontakt mit Ihrem Unternehmen am Telefon
statt. Schon dort kann sich entscheiden,
ob aus diesen Menschen Kunden, Part-

ner und Mitarbeiter – kurzum: Fans Ihres
Unternehmens – werden. Denn wie es
so schön heißt: Für den ersten Eindruck
gibt es keine zweite Chance!
Nützen Sie deshalb die vielfältigen Möglichkeiten der grün sprachbox, um bei
den Anrufern einen tollen ersten Eindruck zu hinterlassen.
Alle Ihre Mitarbeiter erhalten eine professionelle, persönliche Telefonansage
mit angenehmer Hintergrundmusik.
Auf diese Weise wird jeder Anrufer in
Ihrem Unternehmen herzlich willkommen geheißen und weiß sofort, in welchem Unternehmensbereich und bei
welchem Ansprechpartner er gelandet

ist. Die Telefonansagen bestehen aus
dynamischen Textblöcken, die einfach
und individuell kombiniert werden können. Ist ein Mitarbeiter in Urlaub oder
auf Geschäftsreise, wird der Anrufer entsprechend informiert und an Kollegen
oder zur Sprachbox umgeleitet. Sobald
der Mitarbeiter wieder im Haus ist, wird
die Ansage automatisch wieder auf den
ursprünglichen Text umgestellt.
Möchten Sie Ihre Ansagen um neue Geschäftssituationen erweitern oder mehr
Mitarbeiter einbinden? Kein Problem. Die
grün sprachbox lässt sich zu 100% skalieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
t 0316 764700-250 oder bf@4786.at

werbemöglichkeiten
Die direkte Werbemöglichkeit
über das Telefon wird für das
Firmenbranding bisher unzureichend genutzt!

Mit dem internationalen Unternehmen Hiprocall GmbH
haben wir den richtigen Partner gefunden, wenn es um
Lösungen für profesionelle
Sprachbox-Systeme geht!

Drucksorten

Telefon

Radio und TV

Verkauf

Internet

Außendienst

grün sprachbox – ihre
individuelle ansage.

einheitliches erscheinungsbild
Neuer Mitarbeiter
Neuer Nachname
Dienstreise
Krankheit
Fortbildung
Urlaub, Karenz

Aktuelle Firmen-Mailboxen
Ein einheitliches Erscheinungsbild ist mit ständigen Kosten
und Arbeitsprozessen verbunden. In vielen Fällen müssen alle
Ansagen jeder Mitarbeiterpräsenz angepasst und somit neue
Ansagen produziert und auf
die Mailbox übertragen werden. Mit der grün sprachbox
können diese Arbeitsschritte
schnell und kostengünstig gelöst werden. Kombinieren Sie
Ihre Ansagentexte immer wieder neu. Aktualisieren Sie Ihre

Mobil- und Festnetz-Voicemail
in Echtzeit. Das entlastet nicht
nur Ihr Budget, sondern macht
Ihr Unternehmen auch sehr
flexibel.

vorteile
1

Flexible
Ansagen

2

dynamische Textblöcke, einfach zu
kombinieren

4

Einfach zu
bedienen
Integrationsprozesse
und Einarbeitungszeiten werden auf ein
Minimum reduziert

Providerunabhängig

3

Ansagen können auf
beliebige Zielsysteme
übertragen werden –
Mobilfunk und Festnetz

5

Unabhängig von
Ort & Zeit
Ansagen können mit
jedem internetfähigen
Endgerät in Echtzeit
gewechselt und/oder
zentral verwaltet werden

Unbegrenzt
skalierbar
Ansagen, Mitarbeiter
oder Bereiche können
mühelos ausgebaut
werden

6

Höchste
Sicherheit
Daten werden nach
deutschem Datenschutzrecht verarbeitet

die perfekte ansage
Profi-Ansagen flexibel kombinieren
Ihre Ansagen werden von Profi-Sprechern individuell gestaltet. Sie können alle Texte frei kombinieren. So hinterlassen Sie in jeder Geschäftssituation den perfekten Eindruck. Und prägen
gleichzeitig Ihre einzigartige, akustische Corporate Identity.

grün sprachbox-preise
Kosten pro User und Monat: € 2,Einmalige Kosten pro Kunde: € 150,Einmalige Kosten pro User: € 15,Preise exkl. MWSt.

A1 Cloud
Die Cloud für Ihr Business
Wir informieren Sie gerne über die
vielen Vorteile von Cloud Computing.

grün kommunikationslösungen zierler gmbh
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