
CUSTOMER STORY - UBER

Einheitliche 
Servicequalität und 
Anwendersicherheit, 
weltweit

HERAUSFORDERUNG 

Weltweit einheitliche 
Servicequalität, schnell 
und sicher liefern.

LÖSUNG  

Number Masking, globale 
Konnektivität für die 
OTP-Zustellung und 
Benutzerbindung über SMS.

ERGEBNIS

Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit 
auf Schlüsselmärkten bei    
gleichzeitiger Verbesserung 
der Anwendersicherheit.

“Infobip ist ein großartiger Partner, weil sie in der Lage sind, mit unserem globalen Wachstum 
Schritt zu halten und die Art von Service zu bieten, die wir brauchen, um die Anforderungen 
unserer Benutzer zu erfüllen. Die Hauptvorteile der Zusammenarbeit mit Infobip sind ihre 
Flexibilität, das Kundenerfolgsmanagement und die Support-Teams. Diese Art von Engagement, 
die nahtlose, rund um die Uhr offene Kommunikation und das Wissen, dass es immer jemanden 
gibt, der Uber unterstützt, hebt Infobip von anderen Anbietern ab.” 

YOON JUNG, Procurement Manager, Uber



Die schnelle globale Expansion von Uber kommt 
nicht ohne Herausforderungen aus. Die wichtig-
ste ist, allen Nutzern auf der ganzen Welt das    
gleiche Maß an Servicequalität und Sicherheit zu 
bieten. 

Die Sicherheit der Nutzer steht für Uber an erster 
Stelle. Das Unternehmen musste etwas tun, um 
sowohl Fahrer als auch Fahrgast zu schützen - ein 
Thema, das weltweit Aufmerksamkeit erregte. 

Das Hinzufügen von Funktionen zum Schutz der 
Nutzer und die Förderung der Sicherheit gehörten 
zu den obersten Prioritäten des Unternehmens. 
Uber plante dieses Problem durch die Anonymis-
ierung von über 90 % der weltweiten Anrufe der 
Nutzer anzugehen. In den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, Sri Lanka und Bangladesch gab es     je-
doch Hindernisse dies zu erreichen. 

Als der CEO von Uber an einer Roadshow zum 
Thema Sicherheit in diesen Ländern teilnehmen 
sollte, wurde eine Lösung benötigt - und zwar 
schnell. 

Da Uber eine so bekannte Marke ist, sind die Kun-
denerwartungen hoch, wenn sie einen neuen 
Markt betreten. Jegliche Probleme während des 
Registrierungsprozesses könnten bei den Nutzern 
einen negativen ersten Eindruck hinterlassen. Dies 
könnte zu einer geringen App-Akzeptanz führen. 

Das Erreichen der App-Akzeptanz in neuen Märk-
ten hängt von schnellen und zuverlässigen One-
Time-PIN (OTP)-Zahlen ab. Sowohl Fahrer- als 
auch Fahrgastanmeldungen hängen davon ab, 
ebenso wie der erste Eindruck - eine Grundlage für 
den Aufbau dauerhafter Beziehungen. 

Sobald sich Fahrgäste und Fahrer in neuen Märk-
ten für den Service angemeldet haben, muss 
Uber die Fahrer schnell über die Spitzenzeiten 
der Nachfrage informieren. Diese Spitzenzeit-
en sind entscheidend, da Nachfragespitzen bei 
den Fahrern die Wartezeiten und Kosten für die 
Fahrgäste erhöhen können. Dies ist etwas, das 
Uber vermeiden wollte.

HERAUSFORDERUNG

LÖSUNG

 

1. number masking
Das Number Masking zur Anonymi- 
sierung von Anrufen löste Sicher-
heitsherausforderungen. Durch die           
Anonymisierung werden die Nummern 
der Benutzer verborgen, was ihnen 
mehr Sicherheit beim Anrufen gibt. Dies            
hilft Fahrern und Fahrgästen, in Echt-
zeit zu kommunizieren, anstatt über den 
In-App-Chat oder SMS zu gehen. Das 
macht Uber bequemer und sicherer für 
alle Beteiligten. 

Die globale Präsenz von Infobip machte 
es für Uber einfach, die Anonymis-
ierung in neuen und vorrangigen Märk-
ten hinzuzufügen. Dem Ingenieurteam 
von Uber gefiel, wie schnell und einfach 
diese Lösungen eingesetzt werden konn-

ten. Das machte die Integration nahtlos 
und half, die ehrgeizigen Termine einzu-
halten. 

Sobald eine Lösung implementiert ist, 
informiert Infobip proaktiv über alle Ser-
viceunterbrechungen. Dies hilft Kunden 
wie Uber, die hohen Kundenerwartun-
gen zu erfüllen.



3. benutzerbindung über sms
Uber nutzt SMS auch, um die Fahrer schnell über Spitzenzeiten zu informieren. So wird 
sichergestellt, dass Fahrgäste jederzeit und überall eine Uber-Fahrt bekommen können 
- ohne großen Aufwand.

Die Lösung des Number Masking trägt den wachsenden 
Sicherheitsbedenken von Fahrern und Fahrgästen Rechnung. Als 
Ergebnis konnte Uber sein Ziel von 90 % Anonymisierung der Anrufe 
weltweit erreichen. 

Dank dieser können Uber-Nutzer darauf vertrauen, dass ihre 
persönlichen Daten geschützt sind, wenn sie mit anderen Fahrgästen 
und Fahrern kommunizieren. So ist sichergestellt, dass jeder sicher an 
sein Ziel kommt. 

ERGEBNIS 

Die Lösungen von Infobip halfen 
Uber, in den Schlüsselmärkten 
in APAC, EMEA und LATAM 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Unter anderem dank dieser 
Unterstützung ist Uber die 
weltweit führende Ridesharing-
App mit mehr als 110 Millionen 
Nutzern, Tendenz steigend. 

= 1 Million

Infobips SMS-Konnektivität mit 
schneller und zuverlässiger OTP-Zu-
stellung (One-Time-PIN, Einmal-PIN) 
verhalf Uber zu einem schnellen    
Eintritt in neue Märkte. 

Dies ist ein entscheidender erster 
Schritt beim Markteintritt, der eine 
schnelle und sichere Akzeptanz der 
App sowohl für Fahrer als auch für 
Fahrgäste ermöglicht. 

2. globale 
konnektivität für 
die otp-zustellung



Uber ist die weltweit führende Ridesharing-App und bietet On-Demand-Dienste an, 
die von Mitfahrgelegenheiten bis zu Essenslieferungen reichen - und so ziemlich 
alles dazwischen. Uber bedient schätzungsweise 110 Millionen Nutzer in mehr als 
785 Metropolen weltweit. Und diese Zahlen steigen weiter an. Dieses Wachstum 
bringt Herausforderungen mit sich, die mit der Skalierung auf neue Märkte bei 
gleichbleibender Servicequalität verbunden sind.



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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