
Blue Ticket – Die Lösung 
von Blue Call

Mit Blue Ticket geht Blue Call einen komplett neuen Weg, indem Blue Ticket aus der Contact Center Lösung herausge-
bildet wird. Blue Call geht also nicht hin und versucht eine Ticketing Lösung in die Contact Center Lösung zu integ-
rieren, sondern baut mit Blue Ticket auf die eigene Contact Center Lösung auf. Dadurch profi tieren Kunden von einer 
echten all in one Lösung aus einem Guss. Die Lösung ist kompakter, fl exibler und effi zienter und spart dem Kunden 
eine Vielzahl an Ressourcenbindungen ein.

E-Mail-Bearbeitung
Die Ticketing-Lösung wird an einen E-Mail-Server ange-
schaltet. Jeder Bearbeitungsqueue wird eine bestimmte 
E-Mail-Adresse für ein- und ausgehende E-Mails zugeord-
net. Auf Basis der Spracheinstellung eines E-Mails oder 
der Wortwahl in der Betreffzeile kann die Zuordnung auf 
eine entsprechende Ticketing-Queue verfeinert werden. 
Bei dem Erhalt eines E-Mail kann automatisch ein Bestä-
tigungs-E-Mail mit Informationen zu der bevorstehenden 
Bearbeitung gesendet werden.

E-Mails werden via IMAP von dem E-Mail-Server ein-
gelesen und in ein Ticket überführt. Für neue E-Mail-
Anfragen ohne eine Ticket-Referenz wird ein neues Ticket 
erstellt. E-Mail-Antworten mit Referenz werden auto-
matisch einem bestehenden Ticket zugewiesen.

Status der E-Mail-Bearbeitung, Ticket-Status
Der Status der Bearbeitung eines E-Mails ist anhand des Ticket-Status ersichtlich. Ticket-Status-Beispiele:

Ticket-Status Bedeutung

new Ein neues Ticket wurde erstellt, z.B. aufgrund eines erhaltenen E-Mails

queued Das Ticket befi ndet sich in der Bearbeitungs-Queue.

work Das Ticket ist in Bearbeitung.

pendent Das Ticket wurde beantwortet und wartet auf eine Aktion seitens Kunde.

pendent_ex Das Ticket wartet auf die Rückmeldung einer externen Abklärung.

suspended Das Ticket wurde suspendiert.

closed Das Ticket wurde geschlossen.

deleted Das Ticket wurde gelöscht.



Für jeden Agenten ist die Anzahl zu bearbeitenden 
Tickets ersichtlich. Farben weisen darauf hin, wie drin-
gend die Bearbeitung des nächsten Tickets ist. Durch 
einen Klick auf die Anzeige öffnet sich bei dem Agenten 
das als nächstes zu bearbeitende Ticket. 

Die Darstellung des Tickets beginnt immer mit der aktu-
ellsten Nachricht. Danach folgt die Historie des Tickets 
inklusive Angaben zu den Medien (E-Mail, Telefon, 
Web-Formular …). Jeder einzelne Bearbeitungsschritt 
ist dokumentiert und kann damit sehr einfach nachvoll-
zogen werden. Anhand von Thumbnails in der Historie 
ist es sehr einfach ersichtlich, von wem das Ticket jeweils 
bearbeitet wurde.

Im bestmöglichen Fall kann das Ticket (E-Mail-Anfra-
ge) direkt durch den Agenten selbst bearbeitet und 
abschliessend beantwortet werden. Nachdem der Agent 
die Antwort für den Kunden geprüft hat, klickt der 
Agent auf Senden. Der Kunde erhält nun die Antwort 
per E-Mail und das Ticket wird automatisch in den 
Status «Warten auf Kunde» gesetzt. Nun obliegt es 
dem Kunden die Kommunikation weiterzuführen. Hat 
der Kunde keine weiteren Fragen mehr, geht das Ticket 
nach vorgegebener Zeit automatisch in den Status 
erledigt. Optional kann dem Kunden eine Einladung 
zur Teilnahme an der Kundenzufriedenheitsumfrage 
gesendet werden.

Nun gibt es Anfragen, wo eine zweite Meinung not-
wendig ist, oder die Antwort an den Kunden zumindest 
durch einen Supervisor geprüft werden muss. Zu diesem 
Zweck setzt der Agent das Ticket mit seiner vorberei-
teten Antwort auf den Status «Validiate Supervisor». 
Ein Supervisor wird nun die Antwort an den Kunden 
überprüfen und freigeben. Nach erfolgter Freigabe der 
Antwort befi ndet sich das Ticket im Status «Warten auf 
Kunde».

Agenten und Supervisor haben die Möglichkeit, Notizen 
in dem Ticket festzuhalten. Notizen können von den 
Kunden nicht eingesehen werden. Notizen dienen dazu, 
den Lösungsweg für eine bestimmte Antwort festzu-
halten. Notizen können auch als Information dienen, 
wenn ein Ticket von einem Agenten zu einem anderen 
Agenten übergeben wird. Sämtliche Notizen sind in der 
Historie des Tickets ersichtlich.

Externe Abklärungen
Sind bei der Bearbeitung von Tickets Abklärungen oder 
Rückfragen notwendig, kann ein Agent direkt aus dem 
geöffneten Ticket heraus eine externe Abklärung star-
ten. Externe Abklärungen werden via E-Mail gemacht. 
Mit Beginn einer externen Abklärung geht das Ticket 
in den Status «Pendent extern». Sobald die Antwort 
von extern erfolgt, wird das Ticket zur Bearbeitung 
reaktiviert und der Agent kann aufgrund der externen 
Abklärung dem Kunden eine qualifi zierte Antwort zu-
kommen lassen.

Überwachung, Eskalation
Die Bearbeitung / Beantwortung sämtlicher Tickets 
wird durch das System überwacht. Die zeitlichen und 
mengenmässigen Anzeigen und Eskalationskriterien 
werden durch einen Supervisor festgelegt und über-
wacht. Optional können Wallboards eingesetzt werden, 
welche die aktuelle Bearbeitungssituation «teamver-
pfl ichtend» darstellen.

Statistik
Zur Überwachung und der Sicherung der Qualität wer-
den Statistiken zu der Bearbeitung der Tickets geführt.
Im Vordergrund stehen Kriterien wie:

Durchschnittliche Zeit für eine Antwort 
 an den Kunden

Anzahl notwendige Rückfragen durch den Kunden

Resultate der Kundenzufriedenheitsumfragen

Zu einem bestimmten Zeitpunkt offene Tickets 
 (Eingang / Bearbeitung)

Nachgefragte Themen und deren Häufi gkeit
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Skillbased Media Routing
Das skillbased call routing ist allgemein bekannt für 
die Verteilung von Telefonanrufen auf die Agenten im 
Contact Center. Blue Call geht nun einen entscheiden-
den Schritt weiter, indem genau gleich wie Telefonan-
rufe auch Ticketing-Anfragen den Agenten im Contact 
Center zugeteilt werden.

Blue Call stellt den Erfolg Ihres angebotenen Ticket-
ings sicher, indem für Tickets wie für Telefonanrufe 
immer ein freier Agent zur Verfügung steht.

Integration in ERP-Systeme
Die Blue Call Ticketing Lösung, kurz Blue Ticket, verfügt 
über die Möglichkeit, iFrames zu integrieren. Innerhalb 
von iFrames werden dem Agenten z.B. Daten aus einem 
ERP System ersichtlich gemacht. iFrames können prak-
tisch nach Belieben gestaltet werden. Die Darstellung 
der Daten innerhalb von iFrames kann durch den Kun-
den vorgegeben werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Professionelle Ticketing Lösung als Bestandteil 

 der Blue Call Contact Center Lösung

Integriertes Skillbased Media Routing für 
 Telefon und Ticketing

Öffnungszeiten/Feiertage auch für Ticketing 
 und E-Mail wenn Service geschlossen

Individuelle Ticketing Services in verschiedenen  
 Sprachen

Statistische Auswertungen von Tickets 
 in der Contact Center Statistik CCStat

Integrierte Kundenzufrieden-
 heitsumfragen (Option)

Kundenhistorie über alle Kanäle

Video-Chat (Option)

Knowledge Base
Supervisoren haben die Möglichkeit, eine Knowledge 
Base anzulegen. Die Knowledge Base beinhaltet Ant-
worten auf häufi g gestellte Fragen. Antworten oder 
auch Textbausteine können direkt in den Antworttext 
übernommen werden. Die Knowledge Base kann fort-
laufend anhand der Kundenanfragen erweitert werden.


