
SUCCESS STORY: TELEKOM DEUTSCHLAND

Kunden nutzen digitale und mobile 
Apps, um Warteschleifen zu vermeiden  
Telekom Deutschland findet den Weg zu einer unschlagbaren 
Customer Experience – durch einen schnelleren, bequemeren 
Kundenservice

Zufriedenere Kunden durch besseren Service
Telekom Deutschland gehört zu den weltweit führenden integrierten 
Telekommunikationsanbietern. Das Unternehmen beschäftigt 70.000 Mitarbeiter und 
hat in Deutschland 40 Millionen Kunden. Getreu ihrer Leitlinie – „Kunden begeistern 
und Dinge einfacher machen“ – möchte die Telekom ihren Kunden eine unschlagbare 
Customer Experience bieten. 
Aufgrund des starken Wettbewerbs in der Branche gilt es für 
Telekommunikationsanbieter, ständig neue Wege zu finden, um Kundenbeziehungen 
aufzubauen und die Kundenbindung zu stärken. Eine hervorragende Customer 
Experience ist in dieser serviceorientierten Branche ein klarer Wettbewerbsvorteil. Gero 
Niemeyer, Geschäftsführer Kundenservice bei Telekom Deutschland, erläutert: „CX und 
Omnichannel sind bereits seit Längerem in der gesamten Branche ein Thema. Diesen 
innovativen Trend wollten wir auf keinen Fall verpassen.” 
In einem ersten entscheidenden Schritt wurden die für die Mobil- und Festnetzsparte 
zuständigen Contact Center und voneinander isolierten Systeme auf einer Plattform 
konsolidiert: der Genesys Customer Experience Platform. Damit bewerkstelligt das 
Unternehmen heute circa 100 Millionen Interaktionen jährlich, und Kundenanfragen 
gehen direkt zu einem am besten geeigneten Mitarbeiter – von Anfang an und jedes 
Mal. 
Im Rahmen des Programms zur Kundenkontaktanalyse, in dem die Telekom bei ihren 
Kunden Echtzeitfeedback per E-Mail, SMS und IVR einholt, ließ sich schon bald 
erkennen, dass die Verbesserungen Wirkung zeigten. „Die Werte schnellten sofort 
nach oben. Die befragten Kunden äußerten sich positiv und gaben an, zufriedener zu 
sein”, so Niemeyer.
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Mobiler und digitaler Zugang zum Kundenservice „auf 
Knopfdruck“ 
Der naheliegende nächste Schritt war der Übergang zum Omnichannel-
Kundenservice. Telekom Deutschland richtete eine eigene Abteilung für den 
Service von kanalübergreifenden Interaktionen ein. Mit der Einführung des 
Genesys Digital Engagement Center wurde die Kommunikation zwischen den 
Kunden und dem Unternehmen wesentlich vereinfacht. In einer App auf dem 
Smartphone oder Tablet können Kunden nun einen Click-to-Call Button nutzen 
oder eine Chat-Anfrage senden. Die neue Funktion kam sofort gut an. 
Franz Weisenburger, Leiter Kundenerlebnisdesign in der Abteilung 
Kundenservice, erklärt dazu: „Die Zahl der App-Downloads stieg um 33 Prozent 

– Tendenz weiter steigend.” 
Durch die enge Integration von mobilen und digitalen Touchpoints hat das 
Unternehmen seinen Service enorm beschleunigt. Bei den Kundenanfragen per 
Chat wurde eine Verkürzung der Bearbeitungsdauer um etwa 20 % festgestellt. 
Weisenburger sieht dafür zwei Gründe: „Bei der Kontaktaufnahme identifiziert 
und authentifiziert sich der Kunde automatisch, sodass unsere Mitarbeiter nicht 
erst nach persönlichen Daten fragen müssen. Und weil die Kunden von 
unterwegs über ein Mobilgerät chatten, sind sie fokussierter und kommen 
schneller auf den Punkt.” Die Mitarbeiter im Kundenservice freuen sich darüber, 
dass sie nun mehr Feedback erhalten. 
Denn daraus lernen sie, wie sie auf Kundenanforderungen reagieren und 
Kunden bestmöglich bei der Interaktion mit dem Unternehmen unterstützen 
können.

Neue Alleinstellungsmerkmale
Mit ihrem neuen, qualitativ hochwertigen und konsistenten Service kann sich die 
Telekom Deutschland weiter von ihren Mitbewerbern absetzen. Dieser 
Wettbewerbsvorteil ist auf einem zunehmend umkämpften Markt, auf dem die 
Mitbewerber ähnliche Produkte anbieten, von erheblicher Bedeutung. Darüber 
hinaus haben die Mitarbeiter nun besseren Zugang zu den Tools, die sie für die 
schnelle Erneuerung von Verträgen, die Rückgewinnung von Kunden sowie das 
Cross-Selling und Upselling benötigen. 
Niemeyer resümiert: „Der positive Einfluss der neuen Technologien, die wir 
gemeinsam mit Genesys entwickelt haben, ist offensichtlich. Wir sehen das in 
den Zahlen, in den Messungen, aber das wirklich Eindrucksvolle und Schöne ist, 
dass wir es auch in den Feedbacks unserer Kunden sehen und hören. Und auch 
unsere Mitarbeiter profitieren. Da die mobile App das Warten übernimmt, sind 
die Kunden entspannter und gesprächsbereiter, wenn der Kontakt hergestellt 
wird.“ Derzeit werden bei 
Telekom Deutschland weitere Möglichkeiten geprüft, die Genesys-Plattform zu 
nutzen und weitere digitale Kanäle einzuführen.
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ERGEBNISSE 
• 33 % mehr Downloads der App 

• 20 % kürzere Bearbeitungszeit 
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Über Genesys
Genesys® unterstützt jedes Jahr 
mehr als 25 Milliarden Customer 
Experiences weltweit und stellt den 
Kunden in den Mittelpunkt. Mehr 
als 10.000 Unternehmen in mehr als 
100 Ländern vertrauen der 
branchenführenden Customer 
Experience Platform, um nahtlose 
Omnichannel Customer Journeys für 
langfristige Kundenbeziehungen 
bereitzustellen. Genesys ist der 
einzige Anbieter, der von 
renommierten Branchenanalysten 
als Leader in den Bereichen 
cloudbasierte und On-Premise-
Lösungen für Kundeninteraktionen 
eingestuft wird. Besuchen Sie  
www.genesys.com/de oder treten 
Sie mit uns über Social Media und 
den Genesys Blog in Verbindung


