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WhatsApp im 
Kundenservice reduziert 
die Kosten um das 
10-fache

“Die Einführung von WhatsApp als Kundenservice-Kanal erwies sich als enormer Erfolg - wir 
konnten unseren NPS-Wert um 19 % steigern und die mit unserem Contact Center verbundenen 
Kosten um das Zehnfache senken. Die Kunden lieben es - sie nutzen es viermal mehr als andere 
Kommunikationskanäle.” 

ILYA SCHIROV, Senior Vice President 

HERAUSFORDERUNG 

Hohe Call-Center-Kosten 
und hoher Einsatz von Zeit 
bis zur Problemlösung.

LÖSUNG  

Hinzufügen von WhatsApp 
zum Contact Center für 
schnellen und bequemen 
Kundensupport.

ERGEBNIS

19 % NPS-Wachstum und 
eine Kostenreduzierung 
um den Faktor 10.



Die RBA wendete erhebliche Mittel und Ressour-
cen für Kundenanrufe auf. Die Contact Center der 
Bank nutzten gebührenfreie Nummern - und ob-
wohl diese für eingehende Kundenanrufe kosten-
los sind, verursachten sie erhebliche Kosten für 
die RBA. Die Arbeitsbelastung der Contact-Cen-
ter-Agenten der Bank war hoch, da ein Agent viel 
Zeit mit einem Anrufer verbrachte. Dies führte zu 
langen Wartezeiten für Kunden, die die gebühren-
freie Nummer anriefen. 

Gleichzeitig erkannte die Bank, dass ihre Kunden 
andere Kanäle zur direkten Kontaktaufnahme 
nutzen wollten, um Warteschleifen zu vermei-
den. Obwohl Viber und Telegram als Kanäle zum 
Contact Center der Bank hinzugefügt wurden, um 
die Customer Experience zu verbessern, wollte 
die Bank die beliebteste Chat-App weltweit in die 
Plattform integrieren: WhatsApp. Dafür brauchte 
sie einen WhatsApp Business API-Lösungsanbie-
ter.

HERAUSFORDERUNG 

Die RBA erkannte Infobip als einen Part-
ner an, der über die Expertise verfügte, 
WhatsApp in die aktuelle Contact Center-
Kommunikationsstruktur zu integrieren. 
Das Hinzufügen von einem WhatsApp 
Bot ermöglichte ihnen einen sofortigen, 
zuverlässigen und sicheren Kanal, der von 
den Kunden aktiv genutzt wurde.  

Dies ermöglicht das Versenden von Trans-
aktionsnachrichten und zeitkritischen Be-
nachrichtigungen auf eine schnelle, be-
queme und zuverlässige Art und Weise 
und erlaubte es den Bankkunden gleich-
zeitig, direkt mit der RBA zu kommunizie-
ren. Der Kanal kostet einen Bruchteil des 
Preises von ausgehenden gebührenfreien 
Nummern und war schnell und einfach zu 
integrieren. 

LÖSUNG 

Die RBA bemerkte bereits nach einem Monat ei-
nen positiven Effekt und erhielt positives Feed-
back sowohl von Kunden als auch von Call-Center-
Agenten. Die Bank beobachtete auch niedrigere 
Contact-Center-Kosten, da die Kunden WhatsApp 
gegenüber der gebührenfreien Nummer wählten 
- was sich als zehnmal kostengünstiger erwies.

ERGEBNIS 

WhatsApp ist 10x 
kostengünstiger 
als gebührenfreie 
Anrufe

Nach einem erfolgreichen ersten Monat der Nut-
zung des Kanals hat die RBA WhatsApp vollstän-
dig integriert. Dies führte zu einem Anstieg des 
Net Promoter Score (NPS) um 19 % über alle 
Chat-Apps hinweg, was die Customer Experience 
insgesamt deutlich verbesserte.

19%
Steigerung des NPS-Werts



Die RBA hat außerdem beobachtet, dass Whats-
App bei seinen Kunden vier- bis fünfmal beliebter 
ist als andere Kommunikationskanäle.

Mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und Ant-
worten in Echtzeit zu erhalten, hat WhatsApp der 
RBA auch geholfen, die Beziehungen zu potenzi-
ellen Neukunden zu verbessern und den Onboar-
ding-Prozess zu unterstützen. 

Mit Blick auf die Zukunft plant die RBA in Zu-
sammenarbeit mit Infobip die Einführung eines   
WhatsApp-Chatbots, der bei häufig gestellten 
Fragen helfen und Kunden qualifizieren soll. Die 
Kunden, welche zusätzliche Unterstützung benö-
tigen, können an einen Contact-Center-Agenten 
weitergeleitet werden. 

WhatsApp ist vier- bis fünfmal beliebter als andere 
Kanäle der Sofortkommunikation.

Die 1996 gegründete Raiffeisenbank Russland (RBA) ist eine der vertrauenswürdigsten 
Banken Russlands. Spezialisiert auf die Entwicklung von Finanzlösungen für Privat- 
und Firmenkunden innerhalb und außerhalb der Russischen Föderation, wird die 
Bank mittlerweile von Forbes als die zweitzuverlässigste in Russland eingestuft. Die 
Raiffeisenbank International Gruppe verfügt über mehr als 120 Jahre Erfahrung im 
Bankensektor weltweit. Das regionale Bankennetzwerk der RBA ist in 43 Städten 
Russlands mit 173 Filialen vertreten.
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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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