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Bestmöglicher Kundenservice  
durch Omnichannel-Interaktionen
Vodafone Deutschland ist mit seinen Kunden über analoge, digitale und  
mobile Kanäle sowie über soziale Medien vernetzt

Vereinheitlichte Interaktionen 
über ein einziges virtuelles 
Contact Center
Vodafone Deutschland ist ein führendes 
integriertes Telekommunikationsunternehmen 
Deutschlands. Das Unternehmen beschäftigt 
mehr als 8.000 Mitarbeiter im Kundenservice 
und bearbeitet jeden Monat fünf Millionen 
Kundenanfragen im direkten Kontakt sowie 13 
Millionen Anfragen über Self-Service-Angebote.

„Als Premium-Marke müssen wir für unsere 
Kunden rund um die Uhr und an sieben Tagen  
die Woche über alle Kanäle einfach erreichbar 
sein, damit ein Kontakt jederzeit möglich ist“, 
erläutert Jörg Knoop, Head of Contact Center  
and Telesales Capability Vodafone Deutschland.

Bislang wurden die verschiedenen 
Kommunikationskanäle isoliert voneinander 
bearbeitet. Es gab fünf verschiedene 
Sprachdialogsysteme, und 70% der eingehenden 
Anrufe wurden von externen Mitarbeitern 
bearbeitet. Wenn ein Kunde bei der Hotline 
anrief und im Anschluss daran eine E-Mail 
schickte, erhielt er zwei verschiedene und nicht 
aufeinander abgestimmte Antworten. Das sorgte 
für Missverständnisse und Unzufriedenheit 
sowohl bei den Kunden als auch bei den 
Mitarbeitern im Kundenservice. Es gab keinen 
ganzheitlichen Ansatz und kein konsistentes 
Auftreten des Kundenservice. Ein Projekt zur 
Verbesserung der Customer Experience (CX) 
mit einer Laufzeit von sechs Jahren war dazu 
bestimmt, dies grundlegend ändern.

Mit Unterstützung von Genesys wurden 
alle Mitarbeiter und Technologien in einem 
virtuellen Contact Center zusammengeführt. 

Kunde: Vodafone
Branche: Telekommunikation
Standort: Deutschland 
Mitarbeiter im Kundenservice: 8.000

Herausforderungen:
• Vereinheitlichte Kundeninteraktionen  

über alle Touchpoints
• Wettbewerbsvorteile durch eine 

herausragende CX schaffen 

Lösungen
• Inbound Voice Engagement 
• Self-Service IVR
• Digital Engagement
• Omnichannel Engagement
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„Die Verlagerung des Servicebetriebs auf 
eine zentral verwaltete Plattform hat die 
Wartezeit um 30 Sekunden verkürzt. Zudem 
werden Kundenanfragen jetzt stets an den zur 
Bearbeitung des Anliegens am besten geeigneten 
Mitarbeiter weitergeleitet“, stellt Knoop fest. „Mit 
dem alten IVR-System lag unser Net Promoter 
Score (NPS) im negativen Bereich, bei minus 
40 oder 50. Jetzt liegt er im positiven Bereich, 
bei fast plus 10. Und die Kunden sind mit dem 
Service äußerst zufrieden, insbesondere wenn 
es um einfache Anliegen wie die Erweiterung des 
nutzbaren Datenvolumens geht.“

Auf diesem Erfolg aufbauend wurde 
anschließend die Verzahnung der verschiedenen 
Kanäle in Angriff genommen. Vodafone 
implementierte Genesys Workspace, eine Lösung, 
die den Mitarbeitern im Contact Center einen 
Überblick über alle Kundeninteraktionen bietet, 
unabhängig vom Kanal.

„Mit Genesys Workspace verfügen unsere 
Mitarbeiter über ein Tool, das alle Kanäle abdeckt. 
Sie können die vorhergehenden Aktionen des 
Kunden einsehen—auf sprachbasierten Kanälen, 
per E-Mail oder Chat sowie auf den sozialen 
Medien. Dadurch wird die Interaktion mit 
unserem Unternehmen schneller und präziser“, 
erläutert Daniel Baumer, Head of Digital.

Omnichannel-Kundenservice: 
Kontakt über digitale Kanäle 
und Umsetzung einer  
Mobile-First-Strategie
Genesys Digital Engagement Center verbessert 
die CX und bietet zusätzliche Möglichkeiten für 
das Up-Selling. Wird ein Kunde per Textnachricht 
darauf hingewiesen, dass sein Datenvolumen 
bald erschöpft ist, verbraucht er anschließend 
möglicherweise den Rest des verfügbaren 
Datenvolumens, um auf der Website von 
Vodafone nach einem besseren Tarif zu suchen. 
Oder der Kunde übersieht die Nachricht, erreicht 
die Obergrenze des verfügbaren Datenvolumens 
und ist dann nicht mehr in der Lage, über sein 
Mobilgerät auf das Internet zuzugreifen.

In einem solchen Fall ist das mit der  
Vodafone-App verzahnte Digital Engagement 
Center äußerst hilfreich, denn dort kann 
der betreffende Kunde sich per Click-to-Call 
oder Chat-Anfrage an einen Mitarbeiter im 
Kundenservice wenden. Sobald ein Mitarbeiter 
den Anruf oder die ChatAnfrage annimmt, werden 
auf seinem Desktop die vorherigen Aktivitäten 
des Kunden über alle Kanäle angezeigt. So kann 
er die Erweiterung des Datenvolumens zügig in 
die Wege leiten.

Die Verfügbarkeit der Schaltfläche „Click to 
Call“ kann dynamisch angepasst werden. Wenn 
das Unternehmen eine hohe Zahl an Anrufen 
erwartet, kann sie aus dem allgemeinen Display 
entfernt und nur den wertvollsten Kunden 
angezeigt werden. Mit diesem leistungsstarken 
Tool leitet Vodafone die Kunden auf angebrachte 
verfügbare Kommunikationskanäle. Es erlaubt 
es dem Unternehmen, die Schaltfläche nur 
dann anzuzeigen, wenn die nötigen Kapazitäten 
vorhanden sind.

„40 Prozent unserer Kunden nutzen die App–und 
ihre Zahl wächst weiter“, erklärt Knoop. „Im 
Rahmen unserer Mobile-First-Strategie statten 
wir unsere mobile App mit allen Funktionen aus. 
Unabhängig davon, welchen Vertrag ein Kunde 
hat, kann er über die App Informationen zu 
seiner Rechnung, seinem Tarif, seinen Roaming-
Optionen usw. anfordern.“

Diese Anstrengungen sind nicht unbemerkt 
geblieben. Dank des Erfolgs der App hat 
Vodafone den Website-of-the-Year-Award 
gewonnen. Zudem erhält die mobile App die 
höchsten Bewertungen in den App Stores von 
Apple und Android.

Die Reichweite mittels sozialer 
Medien ausweiten
Mit Genesys lässt sich die nahtlose mobile 
Service-Erfahrung auch auf die sozialen Medien 
ausdehnen. Mit der Genesys-Lösung kann 
Vodafone Kundenkommentare auf Plattformen 
wie Facebook oder Twitter verfolgen und 
beantworten. Der NPS für diese Kanäle ist 
äußerst positiv und bewegt sich zwischen 
50 und 60.
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ÜBER GENESYS 
Als weltweite Nummer 1 ist die Genesys Customer Experience Platform die ideale Basis für hervorragende 
Omnichannel Customer Experiences, Customer Journeys und Kundenbeziehungen. Seit über 25 Jahren dreht sich 
bei Genesys alles um die Kunden, weil wir davon überzeugt sind, dass guter Kundenservice zu hervorragenden 
Geschäftsergebnissen führt. Über 4.700 Unternehmen in 120 Ländern koordinieren jährlich mehr als 25 Milliarden 
Contact-CenterInteraktionen in der Cloud und On-Premise mit Lösungen von Genesys.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.genesys.com/de oder telefonisch unter +49 (0)89 38038074

Genesys und das Genesys-Logo sind eingetragene Marken von Genesys. Alle anderen Firmennamen und Logos sind unter Umständen 
Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 Genesys Alle Rechte vorbehalten.

ERGEBNISSE

18 million 
kanalübergreifende Kundeninteraktionen 
pro Monat werden jetzt von nur einer 
Abteilung bewältigt.

86% der Kunden  
werden innerhalb von Sekunden an den 
bestgeeigneten verfügbaren Mitarbeiter 
im Contact Center weitergeleitet, 
unabhängig vom verwendeten Kanal.

10 Sekunden 
Die durchschnittliche Wartezeit wurde um 
10 Sekunden pro Interaktion verkürzt.

Um 50% reduziert 
Die Verweildauer im IVR-System wurde 
um 50 % reduziert.

“Das ist das beste Contact Center, das ich mir wünschen könnte“, 
erklärt Knoop. „Wir haben beim weltweiten Ranking der Contact Center 
von Vodafone den ersten Platz belegt. Und dank der innovativen 
Kanäle, die wir neu eingerichtet haben, werden wir unseren Service 
noch weiter verbessern.”
Jörg Knoop, Head of Contact Center and Telesales

http://www.genesys.com/de

