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Transformation des 
Liefererlebnisses mit 
Viber und SMS

HERAUSFORDERUNG 

Unzufriedene Kunden und 
überforderte Agenten 
durch niedrige Zustellraten 
der Benachrichtigungen.

LÖSUNG  

Viber als neuer 
Benachrichtigungskanal 
mit SMS-Failover 
einsetzen. 

ERGEBNIS

Kosten sparen, 
Zustellungen und 
Kundenzufriedenheit 
verbessern.

“In der heutigen Lieferumgebung müssen wir einen zuverlässigen 
Kommunikationspartner haben. Eine Steigerung der 
Kundenzufriedenheit und eine 20-prozentige Kostenreduzierung 
sind einige der Ergebnisse, die wir mit der Viber und SMS Failover-
Lösung von Infobip in Zusammenarbeit mit der kroatischen 
Telekom erreicht haben. Wir freuen uns darauf, unser Portfolio an 
Kommunikationskanälen in Zukunft mit Infobip zu erweitern. ” 

TOMISLAV LAŽETA, Sales Director, DPD 



DPD ist für seine schnellen und bequemen Paket-
abhol- und Zustellmöglichkeiten in ganz Europa 
bekannt. Mit seinen innovativen Pick-up Points 
wollte der Paketdienstleister beim ersten Zustell-
versuch noch erfolgreicher sein. um die wachsen-
den Erwartungen der Kunden mit zeitnahen Be-
nachrichtigungen zu erfüllen, indem sie mehrere 
Kommunikationskanäle nutzen. 

Vor Infobip verschickte DPD SMS-Nachrichten, 
um die Kunden über Paketzustellungen zu be-
nachrichtigen - von denen einige sie allerdings 
nie erreichten. In vielen Fällen verfügte DPD nicht 
über genaue Zustellinformationen, wie z. B. die 
Adresse oder Telefonnummer eines Kunden. Es 
nahm viel Zeit und Ressourcen in Anspruch die 
Kunden zu kontaktieren, um aktuelle Informatio-
nen zu erhalten. 

Dies führte zu Fehllieferungen oder gar zu keiner 
Zustellung. Denn manche Kunden hatten keine 
Benachrichtigung erhalten und waren nicht zur 
richtigen Zeit vor Ort, um ihr Paket entgegenzu-
nehmen. 

Nicht zugestellte Pakete bedeuteten erhöhte Kos-
ten für DPD und ein Contact Center, das mit An-
fragen von unzufriedenen Kunden, die sich frag-
ten, wo ihre Pakete blieben, überlastet war. 

DPD erkannte, dass die einzige Möglichkeit, um 
die Kundennachfrage zu befriedigen, die Zufrie-
denheit zu erhöhen und die Kosten zu minimieren, 
darin bestand, die gesamte Kommunikation mit 
den Kunden zu verbessern – und zwar indem Sup-
port über die von den Kunden bevorzugten Kanä-
le bereitgestellt würde.

Infobip arbeitet im Rahmen des Partner-
Connect-Programms mit verschiedenen 
Beratungs- und Technologieanbietern 
zusammen, um die digitale Transforma-
tion von Unternehmen zu unterstützen. 
In diesem Fall arbeiteten wir mit der kro-
atischen Telekom zusammen, die DPDs 
Herausforderungen aufzeigte - und ge-
meinsam schlugen wir unsere Viber-Lö-
sung vor. 

DPD entschied sich, Viber mit SMS-Failo-
ver für seine beiden CEE-Märkte - Slowe-
nien und Kroatien - zu implementieren, 
indem es die API von Infobip mit ihrer in-
ternen Schnittstelle verband. 

Die Nutzung von Viber als Kundenkom-
munikationskanal hat viele Vorteile, dar-
unter die Möglichkeit, Rich Media zu tei-
len und gebrandete Profile zu führen, auf 

den Status der zugestellten und gesehe-
nen Nachrichten zuzugreifen und die Kos-
ten pro Nachricht zu reduzieren. Darüber 
hinaus stellt die Verwendung von SMS als 
Failover-Kanal sicher, dass DPD-Kunden 
ihre Benachrichtigungen mit oder ohne 
Internetzugang erhalten. 

DPD war auch in der Lage, die Ressour-
cen auf der Grundlage von Analysen zu 
optimieren, die über das Web-Interface 
von Infobip bereitgestellt wurden - ein 
Einblick, den das Unternehmen vorher 
nicht hatte. Jetzt kann DPD Statusberich-
te für jede Nachricht einsehen, was dem 
Zustellunternehmen hilft, bei Bedarf ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen - etwa 
einen Kunden zu kontaktieren, um seine 
Nummer zu aktualisieren, wenn festge-
stellt wird, dass die Nachrichten nicht zu-
gestellt werden.

HERAUSFORDERUNG 

LÖSUNG 



Als führender Anbieter von Standard- und Express-Paketdiensten ist DPD rund um 
die Uhr im Auftrag tausender zufriedener Kunden im Einsatz. DPD in Kroatien ist 
Teil der internationalen DPD Gruppe und ein Experte auf dem heimischen Markt. 
DPD kombiniert innovative Technologie und lokales Wissen, um einen flexiblen und 
benutzerfreundlichen Service sowohl für Versender als auch für Kunden zu bieten. 
Mit seinem bahnbrechenden Predict-Service, der Kunden über ihre Lieferungen 
auf dem Laufenden hält, setzt DPD neue Maßstäbe in Sachen Komfort. Mit 77.000 
Zustellexperten und einem Netzwerk von mehr als 46.000 Abholstellen stellt die DPD 
Group über ihre Marken DPD, Chronopost, SEUR und BRT täglich 5,3 Millionen Pakete 
und jährlich rund 1,3 Milliarden Pakete zu. 

Seit der Einführung von Viber mit SMS-Failover 
konnte DPD die Kosten um 20 % senken. 

Darüber hinaus stieg die Kundenzufriedenheit 
von DPD stark an, während gleichzeitig die Ar-
beitsbelastung des Contact Centers aufgrund 
der deutlich geringeren Anzahl von Fehllie-
ferungen und Beschwerden sank - eine Folge                
davon, dass Kunden ihre Benachrichtigungen              
rechtzeitig erhalten. Dank der Viber mit SMS                      

Failover-Lösung von Infobip in Zusammenar-
beit mit der kroatischen Telekom kann DPD sei-
nen Kunden die richtigen Informationen zur rich-
tigen Zeit zur Verfügung stellen - was sowohl für 
Kunden als auch für Agenten ein reibungsloses        
Zustellerlebnis schafft.

ERGEBNIS 

Seit der Einführung von Viber mit SMS-Failover 
konnte DPD die Kosten um 20% senken. 



Das Infobip-Leistungsversprechen

GLOBAL UND LOKAL

Durch unsere lokale Präsenz pflegen wir den 
engen Austausch mit unseren Kunden und 
können schneller reagieren. Unsere Lösungen, die 
auf bewährten globalen Best-Practices basieren, 
sind auf lokale Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt. 

Mehr als 7 Milliarden Verbindungen - mit 
Menschen und Dingen

600+ Direct-to-Carrier Verbindungen 

Starke Kundenbasis

60+ Niederlassungen auf 6 Kontinenten

SKALIERBAR, SCHNELL, FLEXIBEL 

Unsere Lösungen passen sich an die ständig ändern-
den Markt- und Kommunikationstrends an, und zwar 
mit einer Geschwindigkeit und einem Grad an Präzi-
sion und Personalisierung, wie sie nur eine eigenent-
wickelte Lösung bieten kann. 

Erstklassige Übermittlungsraten

Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit 

Niedrige Latenzzeit

Eigenentwickelte Plattform 

KUNDENZENTRIERT

Wir helfen Ihnen, den Betrieb in 
kürzester Zeit aufzunehmen. Sei es durch 
Unterstützung bei Integrationen, Best 
Practices im Messaging oder Beratung beim 
Lösungsdesign.

Technische Expertise

Beratung

Auf den Erfolg unserer Kunden 
ausgerichtete Organisation (Customer 
Success Management)

24/7-Support und Netzwerküberwachung

EIGENE INFRASTRUKTUR 

Unsere weltweite Infrastruktur nutzt das 
Hybrid-Cloud-Modell und lässt sich problemlos 
horizontal skalieren. Unsere integrierte Globale 
Compliance-Engine stellt sicher, dass die jeweils 
gültigen länderspezifischen Vorschriften und 
Betreiberanforderungen eingehalten werden.

28 Rechenzentren weltweit, inkl. 
Deutschland 

Einhaltung lokaler Vorschriften

Lokal verfügbare Dienstleistungen

DSGVO konform

ISO 27001 zertifiziert

ISO 9001 zertifiziert

beste ott-
partnerschaft 2019 

beste messaging-
innovation - beste 
rcs-implementier-
ung 2019 

bester a2p-sms-anbieter nach 
bewertung durch mno’s 2017, 
2018, 2019 & 2020 

bester a2p-sms-anbieter nach 
bewertung durch unterneh-
men 2019 & 2020 

tier 1 sms-firewall-anbieter 
2017, 2018, 2020 

top-10-innovator des jahres 
2020

beste messaging-api 
beste messaging-
innovations-carrer-lösung 
beste anti-betrugs-
innovation 
bester sms7a2p-anbieter 
für die emea-region 

platin-auszeichnung als 
globaler cpaas-anbieter im 
jahr 2020 
platin-auszeichnung als emea 
cpaas-anbieter im jahr 2020 
platin-auszeichnung als 
bester rcs-anbieter im 
jahr 2020 
gold-auszeichnung als beste 
digital-identity-lösung im 
jahr 2020 
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