
SUCCESS STORY: BPOST

Bpost entscheidet sich für 
personalisierte IVR-Lösungen von 
Genesys

Im April 2013 kündigte bpost den Einsatz eines neuen IVR-Systems (Interactive 
Voice Response) in seiner Firmenzentrale im Centre Monnaie in Brüssel an. 
Das Herzstück des neuen IVR-Systems ist eine intelligente, personalisierte 
Anrufsteuerung samt Self-Service-Funktionen. Der Hersteller dieser Lösung, 
Genesys, hat sich auf telefonbasierten und mobilen Kundenservice spezialisiert. 
Dank dieser Lösung kann bpost schnell auf neue geschäftliche Anforderungen 
reagieren und Kundenanrufe im Contact Center ihren individuellen Merkmalen 
entsprechend effizienter routen. Das neue IVR-System bedient neben den 
eigenen Unternehmens- und Privatkunden auch Kunden der bpost-Bank. 
Darüber hinaus kann es auch auf interne Helpdesks ausgeweitet werden.

Der Kunde: bpost
bpost [euronext: BPOST] ist das führende Postunternehmen Belgiens und einer der 
größten Arbeitgeber außerhalb des öffentlichen Dienstes im Land. bpost bietet ein 
breites Spektrum an Post- und Finanzprodukten und -diensten an. Das Kerngeschäft 
des Unternehmens besteht aus der Abholung, der Sortierung, dem Transport und der 
Zustellung von Briefen und Paketen. Pro Tag gehen mehr als 10 Millionen 
Postsendungen und 105.000 Pakete durch die Hände der bpost-Mitarbeiter. Das 
Unternehmen und seine Tochtergesellschaften bieten Lösungen in den Bereichen 
Dokumentenmanagement und internationale Mehrwertdienste an. Bei der 
Entwicklung neuer Angebote widmet bpost der steigenden Interaktion zwischen 
elektronischer Kommunikation und Postsendungen besondere Aufmerksamkeit.

AUF EINEN BLICK

Kunde
bpost (Belgische Post)  
www.bpost.be
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Logistik 
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HERAUSFORDERUNGEN 
• Schnelle Reaktion 

auf neue 
Geschäftsanforderungen

• Zeitnahe 
Benachrichtigung der 
Kunden, wenn externe 
Umstände sich auf die 
Services von bpost 
auswirken

• Intelligente 
Anrufsteuerung und Self-
Service-Funktionen

• Zukunftssichere 
Plattform, die den sich 
ändernden Markt- und 
Kundenanforderungen 
gerecht wird
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Die Herausforderung
Jan Smets, Leiter des Kundenservice für bpost Mail & Retail Solutions, erklärt: 

„bpost brauchte eine flexible IVR-Lösung, damit unsere Unternehmen schnell 
auf neue Anforderungen reagieren und Kunden ohne Verzögerung auf aktuelle 
Umstände aufmerksam machen können, die sich auf die Services von bpost 
auswirken. Gleichzeitig wollten wir eine Service-Erfahrung schaffen, die wir 
selbst komplett durchschauen und verwalten können. Daher waren wir auf der 
Suche nach einem smarten Tool, das uns die intelligente Anrufsteuerung und 
das Self-Service-Angebot weiter ausbauen lässt.“

Laut Wim De Groeve, Operations and Organization Manager Customer Care 
bei bpost, war der Zeitaufwand für Änderungen am IVR-System in der 
Vergangenheit schlicht zu groß, um auch nur annähernd in Echtzeit auf Vorfälle 
oder neue Anforderungen reagieren zu können. Für ein Contact Center, das 
hauptsächlich ereignisbezogene Anrufe bearbeitet, ist diese Fähigkeit jedoch 
unverzichtbar. „Es waren einfach zu viele Schritte erforderlich, um eine 
Änderung vorzunehmen.“

Die Bereitstellung 
In Kooperation mit Systemintegrator NextiraOne wurden die intelligenten, 
personalisierten Anrufsteuerungs- und Self-Service-Funktionen der Genesys-
Lösung in der Firmenzentrale von bpost in Brüssel implementiert. 

NextiraOne integrierte diese flexible neue IVR-Lösung erfolgreich in die 
aktuelle Contact-Center-Infrastruktur. Die Implementierung war innerhalb von 
sechs Wochen abgeschlossen. Das IVR-System von Genesys ersetzte eine 
weniger flexible, maßgeschneiderte IVR-Lösung, die nur über einen technisch 
komplexen, zeitaufwendigen und kostspieligen Änderungsprozess an neue 
Geschäftsanforderungen angepasst werden konnte. Die neue IVR-Lösung kann 
dagegen auch von Mitarbeitern im Kundenservice modifiziert werden, die keine 
Techniker sind – ohne dass IT-Personal oder andere Ressourcen hinzugezogen 
werden müssen. 

Die Lösung 
Die personalisierte IVR-Lösung von Genesys ermöglicht eine ganz neue 
Vorgehensweise in Bezug auf das Design und das Management von Self-
Service-Anwendungen. Die Lösung zeichnet sich durch eine schnelle 
Bereitstellung, Unterstützung für die sofortige Anpassung und unbeschränkte 
Flexibilität aus, sodass Kunden bei jedem Anruf eine individuell zugeschnittene 
Service-Erfahrung bereitgestellt werden kann. 

Die IVR-Anwendungen von Genesys ermöglichen die schnelle Bereitstellung 
einer personalisierten, dynamischen IVR-Lösung. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Entwicklungsansätzen reduziert sich der Aufwand dabei auf 
30 %. Außerdem ermöglichen sie Performance-Management in Echtzeit, 
sofortige Änderungen am Anrufsverlauf und an Ansagen sowie ein größeres 
Maß an Automatisierung und Kompatibilität mit bestehenden 
VoiceXML-Anwendungen. 

Dazu Wim De Groeve: „Seit wir Genesys nutzen, können wir alle gewünschten 
Anpassungen selbst vornehmen, und zwar ohne Verzögerung. Das ist wichtig für 
uns, da es zum Beispiel mitten in der Nacht oder morgens um 5 Uhr zu einem 
Zwischenfall kommen kann, vielleicht zu einem Problem in einem 
Verteilerpostamt. Wir können das IVR-System dann sofort entsprechend ändern. 
Beispielsweise können wir die IVR-Optionen ändern, neue Ansagen für ein 

„bpost brauchte eine 
flexible IVR-Lösung, damit 
unsere Unternehmen 
schnell auf neue 
Anforderungen reagieren 
und Kunden ohne 
Verzögerung auf aktuelle 
Umstände aufmerksam 
machen können, die sich 
auf die Services von bpost 
auswirken. Gleichzeitig 
wollten wir eine Service-
Erfahrung schaffen, die wir 
selbst komplett 
durchschauen und 
verwalten können. Daher 
waren wir auf der Suche 
nach einem smarten Tool, 
das uns die intelligente 
Anrufsteuerung und das 
Self-Service-Angebot 
weiter ausbauen lässt.“ 
JAN SMETS 
DIRECTOR CUSTOMER CARE

http://www.genesys.com/de/platform-services/intelligent-voice-response
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spezifisches Problem hinzufügen oder eine maßgeschneiderte Änderung für 
bestimmte Zielgruppen oder betroffene Anrufer vornehmen. Dank Genesys 
können wir jetzt eine ganze Reihe wichtiger Anpassungen selbst durchführen!“ 

De Groeve nennt ein Beispiel von Anfang 2014, als externe Umstände ein 
Problem mit der Rentenzustellung verursachten. „In Belgien wird die Rente für 
viele Tausend Empfänger an einem bestimmten Tag im Monat durch Postboten 
zu Hause zugestellt“, erklärt er.

„In diesem Fall gab es jedoch ein Problem mit der Lieferung dieser Barmittel an 
unsere Zweigstellen und wir konnten die Rentenbeträge nicht am vereinbarten, 
sondern erst am nächsten Tag zustellen. Wir waren allerdings in der Lage, 
sofort eine Option zum Thema Renten in das Sprachdialogsystem einzufügen, 
und zwar relativ weit oben in der Menüauswahl. So wurden Anrufer schnell über 
das Problem informiert.“ De Groeve fügt hinzu, dass das IVR-System der bpost 
normalerweise keine gesonderte Option für Renten enthält, da nur wenige 
diesbezügliche Anrufe eingehen.

Als weiteres Beispiel führt De Groeve regionale Schwierigkeiten auf:

„Bei einem regional beschränkten Problem können wir das System rasch 
modifizieren, sodass die ersten beiden Ziffern der anrufenden Nummer erkannt 
werden, also die Ortsvorwahl. So wissen wir, dass jemand aus der betroffenen 
Region anruft, zum Beispiel Ostende oder Liège, und die Anfrage bezüglich der 
lokalen Brief- oder Paketzustellung kann dann entsprechend weitergeleitet 
werden.

Alle zwei Monate sprechen wir mit Genesys, entweder telefonisch oder 
persönlich. Bei diesen Gesprächen geht es um kommende Versionen und 
verschiedene Möglichkeiten, das aktuelle System zu verbessern“, so De Groeve.

„Was wir zum Beispiel Anfang 2014 optimieren und strukturierter gestalten 
wollten, war die Berichterstellung. Da nun so viel mehr Daten zur Verfügung 
stehen als früher, unter anderem durch die Funktion für Customer Journeys, 
sind auch das Management, die Auswertung und die Nutzung der Daten 
anspruchsvoller geworden. Genesys beschäftigt sich momentan basierend auf 
unserem Feedback mit dieser Anforderung und wird uns ganz sicher bald eine 
Lösung vorschlagen.“

Änderungen
Wim De Groeve erklärt, dass es im Großen und Ganzen zwei Arten von 
IVR-Anpassungen gibt: „Einerseits nehmen wir spontane Änderungen vor, um 
auf unvorhergesehene Umstände zu reagieren, zum Beispiel ein erhöhtes 
Anrufaufkommen oder technische Probleme. In diesen Fällen können wir durch 
entsprechende Ansagen oder neue Optionen im IVR-System 
Kundenerwartungen steuern oder Anrufer an die richtigen Mitarbeiter 
weiterleiten. Andererseits führen wir strukturelle Änderungen durch, die auf 
umfassenden Analysen des Kundenverhaltens im IVR-System beruhen.

Wenn wir größere Änderungen planen, besprechen wir dies in unseren 
wöchentlichen internen Meetings mit den relevanten Betriebsmitarbeitern. 
Nach der Genehmigung setzen wir sie in die Tat um. So stellen wir sicher, dass 
alle Teamleiter über anstehende Änderungen informiert sind.“ Da die vier 
Contact Center sich an unterschiedlichen Standorten befinden, achtet bpost 
besonders darauf, alle Beteiligten umgehend über Änderungen am IVR-System 
zu informieren. „Nach der Implementierung analysieren wir die Auswirkungen 
auf die Leistungsindikatoren (KPIs) der verschiedenen Contact Center.“

Er fügt hinzu: „Seit der Einführung der Genesys-Lösung sind enorme 
Kostenersparnisse zu verzeichnen, da Mitarbeiter für andere Aufgaben 

„Genesys hat uns einen 
Werkzeugkasten an die Hand 
gegeben, damit wir auf 
veränderte 
Marktbedingungen reagieren 
und proaktiv Anpassungen 
am Sprachdialogsystem 
vornehmen können. Und 
wenn unsere 
Vertriebsmitarbeiter mit 
innovativen Ideen für ihre 
Tätigkeit auf uns zukommen, 
können wir noch am gleichen 
Tag ein Pilotprojekt starten. 
Früher dauerte so etwas 
mehrere Tage.“
WIM DE GROEVE 
OPERATIONS AND 
ORGANIZATION MANAGER

„Genesys und NextiraOne 
Belgien haben die Lösung 
nicht nur innerhalb von 
sechs Wochen implementiert, 
sondern auch mit ihrem 
Support und dem an den Tag 
gelegten Engagement unsere 
Erwartungen übertroffen.“ 
JAN SMETS 
DIRECTOR CUSTOMER CARE

http://www.genesys.com/de/platform-services/reporting-analytics
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freigestellt werden. Eine Anpassung im Sprachdialogsystem kann zum Beispiel 
zur Folge haben, dass weniger Anrufe im „Front Office“ eingehen und diese 
Mitarbeiter dann Aufgaben im Back Office übernehmen können. Letztes Jahr 
haben wir nur alle drei oder vier Monate größere Änderungen am IVR-System 
vorgenommen. Damit meine ich nicht einfache Änderungen von Ansagen, 
sondern ernsthafte Modifikationen. Dank der Flexibilität, die uns Genesys bietet, 
führen wir solche Änderungen nun mehrmals im Monat durch. Und kleine 
Anpassungen lassen sich nun ganz schnell vornehmen. Das Einspielen einer 
Ansage, wie zum Beispiel bei der Situation mit den Renten, oder das 
Bekanntgeben von neuen Öffnungszeiten, ist innerhalb von Minuten oder auf 
jeden Fall in weniger als einer Stunde erledigt.“

Einfachere Abläufe für das Team
Jan Smets: „Genesys und NextiraOne Belgien haben die Lösung nicht nur 
innerhalb von sechs Wochen implementiert, sondern auch mit ihrem Support 
und dem an den Tag gelegten Engagement unsere Erwartungen übertroffen. 
Einige unserer Geschäftsanwender erstellen nun personalisierte Anwendungen 
für den Kundenservice, die sie auch anderen Geschäftsbereichen anbieten. Da 
unsere Technologie und Prozesse uns nun kaum noch zurückhalten, können wir 
ganz anders an die Personalisierung in Echtzeit und optimierte 
Kundeninteraktionen herangehen.“

Wim De Groeve fügt hinzu, dass unterschiedliche Abteilungen ihre eigenen 
Vorschläge für Anpassungen am IVR-System haben. Deshalb ist in Vorbereitung 
auf neue Systemänderungen das Durchführen von Pilotprojekten immens 
wichtig.

„Genesys hat uns einen Werkzeugkasten an die Hand gegeben, damit wir auf 
veränderte Marktbedingungen reagieren und proaktiv Anpassungen am 
Sprachdialogsystem vornehmen können. Und wenn unsere Vertriebsmitarbeiter 
mit innovativen Ideen für ihre Tätigkeit auf uns zukommen, können wir noch am 
gleichen Tag ein Pilotprojekt starten. Früher dauerte so etwas mehrere Tage.“

„Dazu kommt, dass wir all diese Änderungen und Pilotprojekte innerhalb unserer 
Abteilung ohne die Unterstützung durch IT-Mitarbeiter durchführen können. Wir 
reduzieren also unnötigen Personalaufwand und sparen Kosten. Natürlich 
arbeiten wir bei komplexeren Problemen weiterhin eng mit unseren Kollegen 
aus der IT zusammen, aber die einfachen Dinge erledigen wir selbst.“ 

De Groeve führt aus, dass die Anwenderoberfläche ein wichtiges Kriterium bei 
der Kaufentscheidung zugunsten von Genesys war. 

„Unsere Mitarbeiter im Kundenservice, die mit dem System arbeiten, sind keine 
IT- oder Softwareexperten. Sie sind Geschäftsanwender aus den Bereichen 
Personaleinsatzplanung und operative Unterstützung für CRM- und Routing-
Plattformen. Fünf unserer Mitarbeiter können Ansagen ändern und hinzufügen. 
Zwei oder drei können Optionen anpassen. Für diese Mitarbeiter ist eine 
einfach zu bedienende und leicht verständliche Oberfläche ein Muss.“

Nutzerverhalten
Um zu ermitteln, mit welcher IVR-Konfiguration sich die besten Ergebnisse 
sowohl für die Kunden als auch für den Kundenservice erzielen lassen, führte 
bpost eine Reihe von IVR-Tests durch, bei denen eine Hälfte der Anrufer durch 
ein IVR-System und die andere Hälfte durch ein zweites IVR-System geroutet 
wurde. 

Anhand dieser Tests kann das Team unterschiedliche Verhaltensmuster 
beobachten und untersuchen, wie Anrufer auf verschiedene Menüoptionen 

http://www.genesys.com/de/solutions/enterprise-workload-management/back-office
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reagieren. Wurden beispielsweise bei einer Konfiguration mehr Anrufe zu 
einem Mitarbeiter durchgestellt als bei der anderen? Und wenn ja, warum? 

„Wir wollten sehen, welche IVR für unsere Anrufer am besten geeignet war“, 
erklärt De Groeve. „Dann haben wir die IVR modifiziert, um die Auswirkungen 
der verschiedenen Konfigurationen auf das Verhalten und die Zufriedenheit 
unserer Kunden zu beobachten. Darüber hinaus haben wir täglich Hunderte 
von Umfragen zur Kundenzufriedenheit durchgeführt und entsprechende 
Kennwerte ermittelt. So konnten wir erkennen, welche Folgen die 
verschiedenen Änderungen haben, welche IVR am besten funktioniert und 
welche Optionen Anrufer für bestimmte Produkte und Services wählen, zum 
Beispiel bei Beschwerden. 

Außerdem bieten wir mehrere Sprachoptionen an: Französisch, 
Niederländisch und Deutsch – die drei Amtssprachen in Belgien – und 
natürlich Englisch. Wir haben festgestellt, dass an bestimmten Punkten 
Niederländisch und Französisch sprechende Kunden bei einem der 
IVR-Systeme anders reagieren. Daher haben wir das System so angepasst, 
dass Sprachoptionen an verschiedenen Stellen im Ablauf angeboten werden. 
Das ist für unsere Kunden effizienter.“ 

„Insgesamt bietet uns die Lösung von Genesys eine große Vielfalt an neuen 
Möglichkeiten, die wir für effektivere IVR-Aktivitäten im Bereich Kundenservice 
nutzen können. Es ist eine Win-Win-Situation für unser Unternehmen, das 
Team und vor allem die Kunden.“

VORTEILE 
• bpost kann schneller 

auf veränderte 
Unternehmensanforderungen 
reagieren. 

• Kunden werden im Contact 
Center ihren individuellen 
Anforderungen entsprechend 
effizienter durch den 
Anrufprozess geführt. 

• Für Anwender in 
den verschiedenen 
Geschäftsbereichen ist es 
nun einfacher, das IVR-System 
eigenständig anzupassen, ohne 
IT-Mitarbeiter oder andere 
Ressourcen hinzuziehen zu 
müssen. 

• Die Implementierung war 
innerhalb von sechs Wochen 
abgeschlossen.

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-Center-
Interaktionen in der Cloud und 
On-Premise mit Lösungen von 
Genesys.

www.genesys.com/de 
+49 (0) 89 38038074

http://www.genesys.com/de

