
CUSTOMER STORY - WÜRTH

6x schnellere Verkäufe 
bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Liefer- 
und Zahlungsprozesse

“Der Einsatz der Omnichannel-Lösungen von Infobip hat uns geholfen, unseren 
Kommunikationsprozess zu optimieren und den Verkauf zu beschleunigen. Was wir früher in 30 Tagen 
verkauft haben, verkaufen wir jetzt in 5 Tagen. Dieser neu automatisierte Prozess hat uns geholfen, 
unsere Kundenreichweite zu erhöhen, unsere bestehenden Kundenbeziehungen zu verbessern und 
die allgemeine Arbeitserfahrung für unsere Mitarbeiter zu verbessern. ” 

NEMANJA MALISIC, IT Project Manager 

HERAUSFORDERUNG 

Verbesserung des 
Verkaufszyklus, der 
Kundenzufriedenheit und der 
Zahlungseinzugsverfahren.

LÖSUNG  

Lösen der Kommunikation 
auf mehreren Ebenen 
mit einer Omnichannel-
Strategie.

ERGEBNIS

6x schnellere Verkäufe, Stei-
gerung der erfolgreichen Aus-
lieferungen und Reduzierung 
der Kundenverbindlichkeiten .



Die Marketing- und Vertriebsabteilungen von Würth 
Serbien hatten oft Probleme damit, Werbeaktionen 
effizient an die Kunden zu kommunizieren. Der Pro-
zess war mühsam, da die Vertriebsmitarbeiter dies al-
lein tun mussten, was manchmal zu Schwierigkeiten 
bei der Erreichung von Zielen führte, wie z. B. dem Ab-
bau von Überbeständen. 

Darüber hinaus gab es Situationen, in denen es wäh-
rend des gesamten Lieferprozesses an Kommunika-
tion mangelte. Da Informationen über den Zeitpunkt 
der Lieferung nicht effizient kommuniziert wurden, 
waren die Kunden nicht in der Lage, die Annahme der 
Produkte richtig zu organisieren. 

Das Vertriebsteam von Würth musste außerdem aus-

stehende Beträge von Kunden eintreiben, die ihre 
Fälligkeitstermine verpasst hatten. Da die Vertriebs-
mitarbeiter jeden Kunden einzeln kontaktieren muss-
ten, führte dieser langwierige und ineffektive Prozess 
dazu, dass bei einigen Kunden Forderungsausfälle 
auftraten.  

Als der Kundenstamm von Würth wuchs, erkannte 
das Unternehmen, dass es für seine Vertriebsmitar-
beiter nicht weiter machbar war, diese Probleme auf 
diese Weise zu lösen. Würth war klar, dass es an der 
Zeit war, eine neue Art der Kundenkommunikation 
zu implementieren. Eine, die die aktuellen Prozesse 
rationalisiert, um die Customer Experience zu ge-
währleisten, die es braucht, um eine führende Marke 
zu bleiben.

HERAUSFORDERUNG 

Die Implementierung unserer Omnichannel-
Lösung erfolgte auf mehreren Ebenen, um 
Überbestände schnell zu verkaufen, erfolg-
reiche Lieferungen zu steigern und den Inkas-
soprozess zu automatisieren. 

Verkauf von Überbeständen mit Viber, E-
Mail und SMS 

Über das Webinterface von Infobip wurden 
diese drei Kanäle genutzt, um Überbestän-
de in den Lagern schnell zu verkaufen. Um 
sicherzustellen, dass die Kunden diese Info-
Nachrichten erhalten, wurde ein SMS-Fail-
over-Plan strukturiert, der Nachrichten zu-
nächst über E-Mail und Viber an bestimmte 
Zielbranchen sendet; wenn die Nachrichten 
über Viber nicht erfolgreich zugestellt wer-
den, sendet das Failover-System sie per SMS 
an die Kunden. 

Integration der API in das ERP-System, um 
die erfolgreiche Zustellung zu erhöhen 

Darüber hinaus integrierte Würth die Infobip-
API in sein ERP-System, um die SMS-Benach-
richtigungen zu automatisieren. Sie schickten 
diese Benachrichtigungen während des ge-

samten Lieferprozesses an die Kunden, was 
die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass die rich-
tigen Personen am Übergabeort waren, um 
eine erfolgreiche Lieferung zu gewährleisten. 

Verbesserung des Inkassoprozesses mit au-
tomatisierten SMS-Benachrichtigungen 

Würth nutzte ebenfalls automatisierte SMS-
Benachrichtigungen, um das Problem des 
Forderungseinzugs in den Griff zu bekom-
men. Ein speziell entwickelter Algorithmus 
sendet den Kunden zu verschiedenen Zeit-
punkten des Prozesses Erinnerungen an aus-
stehende Rechnungen: 

• 15 Tage vor dem Fälligkeitsdatum des     
Saldos 

• 10 Tage vor dem Fälligkeitsdatum des   
Saldos 

• 7 Tage nach Fälligkeit des Saldos             
und so weiter 

Dies half Würth und seinen Kunden, den 
Überblick über diese Salden zu behalten, was 
die Zahlungswahrscheinlichkeit erhöht.

LÖSUNG 



Durch diese neue Implementierung konnte Würth 
eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit fest-
stellen. Der Prozess des Versendens von Benach-
richtigungen über ausstehende Zahlungen wur-
de ebenfalls gestrafft, um den Kunden genügend 
Zeit zu geben, mit einer Zahlung in einem ange-
messenen Zeitrahmen zu reagieren - was das Pro-
blem der Forderungsausfälle verringert. Durch 

die Implementierung einer automatisierten und 
zuverlässigen Art der Kommunikation mit den 
Kunden können sich die Vertriebs- und Marke-
tingteams von Würth mehr auf den Verkauf und 
weniger auf administrative Aufgaben, wie die Or-
ganisation von Lieferungen und das Inkasso, kon-
zentrieren.

Was früher in 30 Tagen verkauft 
wurde, wird jetzt in 5 Tagen 
verkauft.

Würth sah sofort Ergebnisse in seiner ersten Kam-
pagne. Durch die Einbindung einer Omnichannel-
Lösung war das Unternehmen in der Lage, sein 
Geschäft zu skalieren. Die Kommunikation neuer 
Aktionen an die Kunden dauert jetzt nur noch Mi-

nuten. Mit diesem neuen Prozess konnten die Ver-
käufe um das 6-fache gesteigert werden - was frü-
her in 30 Tagen verkauft wurde, wird jetzt in fünf 
Tagen verkauft.

ERGEBNIS 

Die Würth-Gruppe ist ein Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel 
mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht derzeit aus über 400 
Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt 71.000 Mitarbeiter. Davon 
sind 31.500 festangestellte Außendienstmitarbeiter, deren Aufgabe es ist, den 
Kunden bedarfsgerechte Lösungen anzubieten. Die Kommunikation zwischen 
diesen Vertriebsmitarbeitern und ihren Kunden ist der Schlüssel zu einem 
zufriedenstellenden Kundenerlebnis.



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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