Management

Equatex
setzt auf
Equatex setzt auf eine Partnerschaft mit Swisscom
und auf deren Managed Contact Center Service
(MCCS). Damit wird das weltweit tätige UBS-Spinoff
noch flexibler und kann zudem Kosten sparen. Auch
die Kunden von Equatex gewinnen: Sie werden noch
schneller an das System angebunden. PR
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MCCS
D

ie Beratungsfirma Equatex weiss
Bescheid, wenn es um Lohn,
Boni oder Aktienbeteiligungen

von Mitarbeitenden geht. Sie hilft über
zweihundert internationalen Unternehmen, ihren Angestellten ansprechende
Vergütungssysteme anzubieten – über
Grenzen, Sprachen und Währungen
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IVR-Funktion aufgeschaltet, die ebenfalls integriert werden mussten. Das Managed Contact Center Service betreibt
Equatex über Sykes mit der Applikation
Genesys. «Ziel war eine weltweite Lösung,
mit der wir die umfangreichen IVR- und
Skill-Anforderungen abzudecken und die
Applikation Equate+ zu integrieren hatten.
Zudem sollte der Identifikations- und Vefreundlichen, schnellen Prozess abgelöst
werden», beschreibt Christoph Steiger.
Equatex betreut aktuell 1,9 Millionen
sogenannte «Participants», also Mitarbeitende von Konzernen und Grossunter-

MCCS ist der Managed
Contact Center Service von
Swisscom, welcher aus
der Cloud erhältlich ist
oder On-Premises beim
Kunden aufgebaut werden kann. Der Kunde erhält einen zeitgemässen
Contactcenter-Service
im Mietmodell mit einem
Ɠ[HQ3RUW3UHLVSUR$JHQW
Damit kann der Kunde
neben dem klassischen
Voice-Kanal auch die digitalen Kanäle wie WebChat, E-Mail, Social Media
und weitere im 360-GradKundendialog steuern.
MCCS ist u.a. bei Equatex,
dem früheren Europäischen Aktienplangeschäft
von UBS, im Einsatz. Das
Unternehmen erbringt
Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen für 160 Kunden, die über 1,1 Millionen Participants bedienen.

selben Zeit wurden eine Chat- und eine
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nehmen mit Mitarbeiteraktien. Am Voiceund Chat-Kanal werden die Anfragen
dieser Participants in 24 Sprachen zu ihren
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