
 

 

 

Luware Interact verwandelt digitale Beratungsgespräche in wertvolle Interaktionen 
 
Zurich, Switzerland: Luware hat offiziell Interact lanciert, eine Software die einfache und sichere 
Konsultationen über eine Website ermöglicht. Der Videochat funktioniert ohne Plugins und speist 
Interaktionen direkt in den Microsoft Teams Client ein.  
 
Das neuste Modul der Nimbus-Suite ermöglicht es Firmen, Kunden optimal durch webbasierte On-
Demand-Sitzungen zu unterstützen. Kunden erhalten durch Sprach- und Videoanrufe ein persönliches 
und interaktives Erlebnis – wo immer sie sind, wann immer sie wollen und auf welchem Gerät sie auch 
immer arbeiten. Der Benutzer erfordert keine Plugins und kann direkt in einem Browser eine 
Konsultation starten. Das beseitigt Kommunikationsbarrieren und macht die Kontaktaufnahme mit 
Ihrem Unternehmen mühelos.  
 
Luware Interact ist keine weitere Plattform, die bedient werden muss. Mitarbeiter benutzen Teams als 
Kommunikationsplattform und es gibt einen Kundenendpunkt für Webbrowser. Das bedeutet, dass der 
auf der Website angezeigte Präsenzstatus immer stimmt. Sobald der Anruf begonnen hat, stehen alle 
Chat-Modalitäten des Teams zur Verfügung was ein nahtloses und interaktives Erlebnis ermöglicht. 
Kunden können Fotos von ihren Versicherungsansprüchen oder von Gegenständen, die sie finden 
möchten, senden. Mitarbeiter können ihren Bildschirm freigeben und Kunden durch Dokumente 
führen. Interaktionen bleiben in dem Teams-Tenant Ihrer Organisation. Interaktionen sind sicher und 
konform, auch für Organisationen mit hohen Sicherheitsstandards wie Banken oder Versicherungen.  
 
Warum Luware Interact? 

‒ Luware Interact benötigt keine Plugins und beseitigt Kommunikationsbarrieren 
‒ Alle Interaktionen werden direkt im Teams-Client der Mitarbeiter beantwortet 
‒ Keine Interaktion verlässt den Teams-Tenant des Unternehmens. Luware Interact bietet einen 

sicheren Raum, um mit Kunden in Kontakt zu treten 
‒ Luware Interact schafft wertvolle Interaktionen, die das Kundenerlebnis, das Vertrauen und letztlich 

das Geschäft voranbringen 
 

Hier erfahren Sie mehr über Luware Interact 

 
Über Luware: Luware ist ein Schweizer Softwareunternehmen mit über 11 Jahren Erfahrung in 
Software Entwicklung und Kundenservice. In enger Zusammenarbeit mit Microsoft erweitert 
Luware deren Kommunikationsplattformen, um Mitarbeiter und Kunden auf allen Kanälen zu 
verbinden. 
 

https://luware.com/de/loesung/web-app-interact-fuer-teams

