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Im Jahr 2020 wurde der Markt für virtuelle Netzwerkbetreiber, oder englisch „Mobile 
Virtual Network Operators“ (MVNO), auf 61,9 Mrd. US-Dollar geschätzt. Bis 2026 
prognostiziert Mordor Intelligence einen Wert von 91,6 Milliarden US-Dollar.1

Es ist kein Wunder, dass die Analysten so optimistisch sind, denn der MVNO-Bereich 
ist voller Möglichkeiten. Die zunehmende Sättigung mit mobilen Geräten, neue Trends 
beim Home-Office und der kontinuierliche Anstieg von Technologien wie maschinelles 
Lernen und Edge Computing erhöhen die Nachfrage nach mobilen Diensten. Und 
MVNOs können von diesem wachsenden Bedarf an mobilen Daten profitieren.

Doch der Weg zum Erfolg 
ist mit Herausforderungen 
gespickt. Im Wettbewerb sowohl 
untereinander als auch mit größeren 
Telekommunikationsanbietern müssen 
MVNOs alles tun, um sich in einem hart 
umkämpften Sektor zu behaupten.

Für viele bedeutet dies eines von zwei 
Dingen: Wettbewerb bei den Kosten 
oder Wettbewerb beim Kundenservice. 
Ersteres birgt die Gefahr, dass sich die 
Anbieter auf einen Wettlauf nach unten 
einlassen, der zu niedrigen Margen 

und geringer Profitabilität führt. 
Wettbewerb beim Service führt zu 
mehr Innovation, aber nur, wenn man 
Erlebnisse anbieten kann, die Kunden 
wirklich begeistern.

In diesem Leitfaden untersuchen 
wir sieben Schritte, die MVNOs 
unternehmen können, um den 
Kundenservice zu verbessern, einen 
Wettbewerbsvorteil aufzubauen und 
sich in einer wettbewerbsintensiven 
Landschaft zu behaupten.

Einführung

Bis 2026 wird der MVNO-Markt 91,6 Mrd. US-Dollar wert sein
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Hervorragender 
Service führt zu 
finanziellem Erfolg
Da MVNOs die Netzinfrastruktur eines größeren Netzbetreibers nutzen, betreten sie in 
einen Markt, in dem sie kein einzigartiges Produkt anbieten können. Deshalb müssen sie 
eine Möglichkeit finden, um ihren Service zu differenzieren.

Diese Herausforderung wird durch die niedrigen Ausstiegshürden bei den derzeitigen 
Mobilfunkanbietern noch verschärft. Kunden können leicht wechseln, wenn ihr aktueller 
Anbieter ihre Bedürfnisse nicht erfüllt. Daher müssen MVNOs etwas Einzigartiges 
anbieten (oder unterversorgte Zielgruppen bedienen), um Kunden zu halten. Vor 
diesem Hintergrund können die Märkte, die MVNOs anvisieren, und die Produkte, die sie 
entwickeln und anbieten, den Unterschied zwischen nachhaltigen Umsätzen und einer 
wirtschaftlichen Sackgasse bedeuten.

In der Vergangenheit haben viele MVNOs versucht, sich über den Preis zu 
differenzieren. Aber da immer mehr Akteure sich auf diesem Sektor versuchen, 
verspricht dieser Ansatz zunehmend weniger Erfolg. Vor allem, wenn man bedenkt, 
wie größere Telekommunikationsanbieter:

• Ehrgeizige Programme zur digitalen Transformation auf den Weg bringen

• Ihre Betriebskosten senken

• Einsparungen an ihre Kunden weitergeben

Kurz gesagt: Da sich der Wettbewerb weiterentwickelt, ist es für MVNOs  
nicht ratsam, über den Preis zu konkurrieren – und in einigen Fällen wird  
es sogar unmöglich.

In der Vergangenheit haben einige MVNOs versucht, über den Preis im 
Wettbewerb zu bestehen. In der heutigen Zeit ist diese Strategie jedoch 
nicht mehr rentabel.
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Vorausschauende MVNOs finden jetzt 
neue Wege, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Einige bieten gebündelte 
Dienste an, während andere mit 
einzigartigen Angeboten auf 
Nischenkundensegmente abzielen. 
Diese Strategien halten die 
Mitbewerber jedoch nur eine gewisse 
Zeit lang auf. Um sich weiterhin 
abzuheben, müssen Anbieter ständig 
neue Dienste entwickeln oder 
riskieren, ihr Engagement auf kleinere 
Kundensegmente zu begrenzen, 
die möglicherweise kein großes 
Wachstumspotenzial haben.

Ein breiterer, skalierbarerer 
Weg, um den Mitbewerbern 
Paroli zu bieten, besteht darin, 
sich auf die Bereitstellung des 
allerbesten Kundenservice zu 
konzentrieren - einen, der das 
übertrifft, was große, weniger agile 
Telekommunikationsunternehmen 
anbieten können. Für MVNOs ist diese 
Art von Kundenservice-Expertise 
nicht nur nettes Beiwerk, sondern 
entscheidend für ihre Profitabilität - 
und in manchen Fällen sogar für  
ihr Überleben.

90% der Verbraucher 
weltweit betrachten 
den Kundenservice als 
sehr wichtig bei der 
Entscheidung, ob sie mit 
einem Unternehmen 
Geschäfte machen wollen.2

93% der Kunden kaufen mit 
höherer Wahrscheinlichkeit 
erneut von Unternehmen, 
die einen ausgezeichneten 
Kundenservice bieten.3

Beim Kundenservice geht es für MVNOs nicht nur darum, 
sich von der Masse abzuheben. Es besteht ein klarer 
Zusammenhang zwischen der Qualität des Kundenservices 
und der Fähigkeit eines Unternehmens, Kunden zu binden, 
den Umsatz zu steigern und Risiken zu reduzieren:

• Unternehmen verlieren aufgrund von schlechtem 
Kundenservice bis zu 75 Mrd. US-Dollar4

• Der durchschnittliche Kunde in den USA erzählt  
15 Personen von einer schlechten Serviceerfahrung. 
Wenn er eine gute Erfahrung gemacht hat, erzählt  
er allerdings nur 11 Leuten davon5

• Unternehmen, die die Kundenreise neu gestalten,  
um sie zu verbessern, profitieren von einer 
Kostensenkung für den Service um 15-20 %6

90%

93%
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7 Schritte zur 
Transformation des 
MVNO-Kundenservice
Die Herausforderung für den Kundenservice
Es ist zwar klar, dass ein großartiger 
Kundenservice honoriert wird, doch 
kann es eine Herausforderung sein, 
die Früchte dieses Engagements 
überhaupt zu genießen. Sich 
ändernde Verbraucherzielgruppen 
und -gewohnheiten, neue 
Kommunikationskanäle und steigende 
Erwartungen können einen enormen 
Druck auf Serviceteams ausüben.

Heute reicht es nicht mehr aus, lediglich 
ein Kundencenter zu haben. Der 
moderne MVNO-Servicekanal muss 
sich so weiterentwickeln, dass der 
Schwerpunkt nicht mehr nur auf Verkauf 
und Service liegt, sondern auch auf der 
Bereitstellung einer tieferen Bindung - 
wann und wo immer der Kunde möchte.

Dieses Stadium zu erreichen ist nicht 
einfach. Aber wenn Sie diese sieben 
Schritte befolgen, haben Sie eine  
gute Ausgangsbasis auf dem Weg  
zu erfolgreichem Kundenservice, 
größerer Kundenbindung und 
verbesserter Rentabilität.
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Versetzen 
Sie Kunden 
in die Lage 
sich selbst 
zu helfen

Versuchen Sie, wenn möglich, Self-Service-Plattformen in bestehende 
Konten zu integrieren, die Ihre Kunden nutzen. Ihre Kunden werden es 
Ihnen danken, wenn sie sich weniger Zugangsdaten merken müssen.

1
Bei komplexen Problemen sind Ihre Servicemitarbeiter zur Stelle, um 
Kunden zu unterstützen und dabei die Kundentreue zu stärken. Aber viele 
der Probleme, mit denen sich Kunden an ihren Mobilfunkanbieter wenden, 
sind einfache, sich wiederholende Vorgänge, die nicht die Möglichkeiten 
bieten, Kundentreue aufzubauen. An diesem Punkt ist die Einschaltung 
Ihrer geschulten Service-Experten keine gute Nutzung ihrer wertvollen 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Zeit.
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Während Self-Service-Portale 
überzeugende Vorteile für 
Unternehmen wie MVNOs bieten, muss 
auch in Betracht gezogen werden, was 
Unternehmen verlieren, wenn sie keine 
Self-Service-Kanäle einsetzen. In allen 
Branchen erwarten 70 % der Kunden, 
dass die Webseite eines Unternehmens 
eine Self-Service-Anwendung enthält.8 
40 % der Verbraucher sagen, dass sie  
Self-Service dem Kontakt mit realen 
Servicemitarbeitern vorziehen.8

Self-Service-Plattformen sind 
gleichermaßen auch für MVNOs ein 
Kanal, der rund um die Uhr geöffnet ist. 
Da größere Mobilfunkanbieter in der 
Regel rund um die Uhr Servicekanäle 
anbieten, ist dies für Nutzer von 
Mobilfunkdiensten schnell zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. 
MVNOs, die diese Erwartungen nicht 
erfüllen, verlieren potentielle Kunden  
an Anbieter, die dies können.

40% der Verbraucher ziehen  
Self-Service dem Kontakt mit 
realen Servicemitarbeitern vor.

70% der Kunden erwarten, dass die 
Webseite eines Unternehmens eine 
Self-Service-Anwendung enthält.

40%

70%

Viele MVNOs haben bereits ihre eigenen 
mobilen Apps und gehen davon aus, dass 
dies ausreicht, um die Kundenwünsche 
nach Self-Service zu erfüllen. Aber einige 
Kunden werden nur mit umfassenderen 
Plattformen zufrieden sein, die mehr 
Self-Service-Optionen bieten, sowie 
die Möglichkeit, eine Anfrage vom 
Self-Service an einen Live-Web-
Chat weiterzuleiten. Im Allgemeinen 
gilt: Je mehr Serviceoptionen Sie 
anbieten können, desto besser ist 
das Kundenerlebnis. Wenn Sie also 
Self-Service-Plattformen in Ihren 
Kontaktkanal-Mix aufnehmen, bringt dies 
fast immer Vorteile für Ihr Serviceniveau 
und die Kundenzufriedenheit.

Wenn ein Kunde eine neue SIM-Karte 
kaufen, eine Nummer registrieren, 
den Tarif ändern oder den Status einer 
Bestellung überprüfen möchte, kann 
er stattdessen an eine Self-Service-
Plattform weitergeleitet werden. Den 
Kunden die Möglichkeit zu geben, 
grundlegende Verwaltungsaufgaben 
und Statusüberprüfungen selbst 
durchzuführen, spart den Mitarbeitern 
Zeit und führt zu einer höheren 
Kundenzufriedenheit. Kürzlich 
durchgeführte Untersuchungen 
ergaben, dass 82 % der Kunden, die Self-
Service-Portale nutzen, eher gute oder 
sehr gute Erfahrungen gemacht haben.7 



7 Schritte zur Transformation des MVNO-Kundenservice  |  8

Automatisieren Sie, um  
die Effizienz zu verbessern 
– für Servicemitarbeiter 
und Kunden
Für einfache Aufgaben reicht Self-Service aus, damit Kunden Antworten auf ihre 
eigenen Anfragen erhalten. Für komplexere Anfragen benötigen Sie einen geschulten 
Servicemitarbeiter. Aber was ist mit den Diensten, die irgendwo in der Mitte liegen?

Hier kann die Automatisierung helfen, indem sie sich um die grundlegenden 
Aufgaben kümmert, so dass Servicemitarbeiter mehr Zeit haben, sich mit 
komplexen Kundenanfragen zu beschäftigen. Wenn Sie mehr Prozesse auf Seite der 
Servicemitarbeiter automatisieren können, können Sie ihnen helfen, mehr Kunden 
abzuarbeiten (und das oft in weniger Zeit).

2

Automatisierung ist eine 
ausgezeichnete Möglichkeit, die 
Effizienz von Servicemitarbeitern 
zu steigern. Aber denken Sie 
gründlich darüber nach, was 
Sie automatisieren. Komplexere 
Probleme sollten besser 
Servicemitarbeitern aus Fleisch 
und Blut überlassen werden.

90 % der Unternehmen sagen, 
dass sie Beschwerden mit 
Chatbots schneller lösen können.

Aufgaben wie das Veranlassen von 
Rufnummernportierungen und Upgrades 
oder die Abfrage des Kontostandes 
können automatisiert werden, so dass 
alle davon profitieren. Mit schnelleren, 
automatisierten Systemen erreichen 
Sie eine raschere Lösung von Anfragen, 
zufriedenere Kunden und geringere 
Betriebskosten. Darüber hinaus 
profitieren die Servicemitarbeiter von 
weniger Verwaltungsaufwand und 
größerer Arbeitszufriedenheit, was zu 
einer besseren Mitarbeiterbindung führt.

In ähnlicher Weise können Chatbots 
helfen, grundlegende Interaktionen zu 
automatisieren, um Servicemitarbeitern 
Zeit zu sparen. Und mit der richtigen 
Chatbot-Technologie, die Ihr 
Unternehmen unterstützt, können  
Sie den Übergang zwischen Bot und 
Mensch nahtlos gestalten, so dass  
Ihre Servicemitarbeiter in Situationen,  
in denen der menschliche Aspekt 
wertvoller ist, übernehmen können.  
90 % der Unternehmen berichten 
von einer schnelleren Lösung von 
Beschwerden mit Chatbots, die sowohl 
für Servicemitarbeiter als auch für 
Kunden klare Vorteile bieten.

90%
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Bündeln 
Sie alle Ihre 
Kunden- 
informationen
Wenn ein Kunde zum ersten Mal Ihre Service-Hotline anruft, werden Ihre Servicemitarbeiter 
ihn nach allen möglichen Informationen fragen. Die meisten Kunden erwarten dies und 
kommen dem gerne nach. Mit ihrer Zufriedenheit ist es dann vorbei, wenn sie diese 
Informationen dauernd wiederholen müssen. Das könnte erklären, warum 33 % sagen,  
dass der frustrierendste Aspekt des Kundenservice darin besteht, sich zu wiederholen.10

Die Bedeutung von sachkundigen Servicemitarbeitern kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. 39 % der Verbraucher in den USA halten dies für den wichtigsten 
Aspekt einer guten Serviceerfahrung.11

Leider können selbst die erfahrensten und 
sachkundigsten Servicemitarbeiter nicht 
für ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis 
sorgen, wenn sie nicht die richtigen 
Tools zur Verfügung haben. Sie können 
Ihren Servicemitarbeitern zwar Zugriff 
auf Gesprächsverläufe, Tarife, frühere 
Probleme, Verhaltensweisen und gesendete 
Werbeangebote geben, aber wenn Sie Ihren 
Servicemitarbeitern nicht all diese Daten 
in einem einzigen zentralen System zur 
Verfügung stellen können, haben Sie nicht 
die Einblicke, die sie brauchen, um jeden 
Kunden wirklich zu kennen.

3
Ein Drittel der Kunden gibt 
an, dass der frustrierendste 
Aspekt des Kundenservices 
darin besteht, sich 
gegenüber verschiedenen 
Servicemitarbeitern 
wiederholen zu müssen.

Und da 72 % der Kunden erwarten, dass Servicemitarbeiter wissen, "wer sie sind,  
was sie gekauft haben und Einblicke in ihre früheren Kontakte haben",12 riskieren Sie,  
die Mehrheit Ihrer Kunden zu enttäuschen, wenn Ihre Servicemitarbeiter keine 
gebündelten Daten zur Verfügung haben.

Mit einer einzigen Schnittstelle für alle Kundenservice daten und früheren 
Unterhaltungen mit Servicemitarbeitern und Chatbots erhalten Ihre Mitarbeiter die 
Informationen, die sie brauchen, um die besten Serviceerfahrungen zu ermöglichen. 
Noch wichtiger ist, dass sie diese Informationen abrufen können, ohne zwischen 
verschiedenen Bildschirmen und Systemen hin- und herspringen zu müssen - was  
die Reaktionszeiten deutlich verbessert und die Kundenzufriedenheit erhöht.

72 % der Kunden erwarten, dass 
Servicemitarbeiter wissen, "wer sie sind, 
was sie gekauft haben und Einblicke in 
ihre früheren Kontakte haben"

72%

http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
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Erstellen Sie neue 
Produkte – mit ein 
wenig Hilfe von 
Ihren Kunden

Natürlich helfen fundierte, zuverlässige und umfassende Kundendaten 
Ihren Teams, Serviceanfragen schneller und effektiver zu lösen. Aber 
sie haben auch einen längerfristigen Wert für Ihren MVNO – und seine 
Produktstrategie.

Für diejenigen, die sich mit Servicequalität einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen und unterversorgte Zielgruppen ansprechen wollen, können 
Kundendaten den richtigen Weg weisen. Ein 360-Grad-Blick auf Ihre Kunden 
– einschließlich ihrer Gewohnheiten und Nutzungsmuster – kann Ihnen 
helfen, neue Segmente oder Gruppen zu finden und Produkte zu entwickeln 
oder anzupassen, die für diese geeignet sind.

4

Nutzen Sie Kundendaten, um neue Produkte zu 
entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Kunden 
zugeschnitten sind:

• Spezifische Altersgruppen

• Kunden mit einzigartigen Anwendungsfällen (z. B. Selbstständige  
oder solche, die viele Daten in bestimmten Anwendungen nutzen)

• Einzelne Regionen, die mobile Technologie eventuell auf  
unterschiedliche Weise nutzen

• Diejenigen, die mehrere Dienste und Produkte gleichzeitig nutzen

Sie könnten z.B. feststellen, dass eine bestimmte Altersgruppe eine bestimmte 
Art von Service liebt, sodass Sie ein spezielles Angebot für diese Altersgruppe 
erstellen. Oder Sie sehen, dass einige Dienste häufig zusammen genutzt werden 
und erstellen ein Angebotspaket, um es Kunden zu erleichtern, diese Dienste zu 
nutzen. Mit mehr Daten können Sie schneller auf neue Markttrends reagieren und 
gezielt Produkte anbieten, die die Kundenbindung verbessern und Sie von den 
Mitbewerbern abheben.
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Verwandeln  
Sie Service-
Interaktionen in 
Möglichkeiten
Wenn sich ein Kunde mit einer Serviceanfrage meldet, ist es natürlich Ihre erste Aufgabe, 
seine Frage zu beantworten oder sein Problem zu lösen. Aber Servicegespräche können 
auch schnell auf andere Weise Gelegenheiten zum Upselling, Cross-Selling und zur 
Schaffung von Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.

Sie können z.B. automatisch eine Frage am Ende einer Kundeninteraktion einfügen,  
die zu Ihrem Net Promoter Score beiträgt. Oder Sie können, wenn Ihr Kunde eine positive 
Erfahrung gemacht hat, mit einer personalisierten Werbeaktion nachfassen, damit 
sich Ihr Kunde wirklich wertgeschätzt fühlt – während gleichzeitig zusätzlicher Umsatz 
generiert wird.

5
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Treffen Sie Kunden 
auf den Kanälen ihrer 
Wahl und bieten Sie 
personalisierte Erlebnisse
Es ist viel wahrscheinlicher, dass Kunden eine positive Serviceerfahrung machen, wenn sie über ihren bevorzugten Kanal mit 
Ihnen in Kontakt treten. Die Schwierigkeit besteht darin, zu wissen, welche Kanäle für Ihre Zielgruppe am wichtigsten sind.

Während z.B. 79 % der amerikanischen Internetnutzer auf Facebook sind,13 und Servicekanäle auf der Plattform wahrscheinlich 
positiv bewerten, ist dies nicht auf der ganzen Welt der Fall. Diejenigen, die auf Europa abzielen, erreichen ihre Kunden viel 
besser über WhatsApp, da die Messaging-Plattform in weiten Teilen des Kontinents eine Marktdurchdringung von über 80 %  
hat - in Spanien und der Türkei erreicht sie sogar eine Marktdurchdringung von 88 %.14

6

Diese Herausforderung wird durch die Tatsache verschärft, dass 66 % der Verbraucher 
drei oder mehr verschiedene Kommunikationskanäle nutzen, um sich mit dem 
Kundenservice in Verbindung zu setzen.12 Also müssen alle Bemühungen, die Sie in 
einen Kanal stecken, auch auf andere angewendet werden, um ein gleichmäßiges 
Niveau des Kundenservice zu gewährleisten.

Wenn Sie die richtigen Kanäle gefunden haben, müssen Sie auch die richtige Botschaft und 
den richtigen Zeitpunkt zum Senden finden. Und das ist nur mit Personalisierung möglich. 
Von den Unternehmen, die Personalisierung einsetzen:

Mit vorausschauenden, personalisierten 
Nachrichten und Angeboten können Sie Service-
Interaktionen verbessern, die Kundentreue 
erhöhen und den durchschnittlichen Umsatz 
pro Benutzer steigern.

66 % der Verbraucher nutzen 
drei oder mehr verschiedene 
Kommunikationskanäle, um sich mit dem 
Kundenservice in Verbindung zu setzen.

66%

• geben 55 % an, ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten

• sagen 55 %, dass sie die Besucherbindung gesteigert hat

• sagen 51 %, dass sie die Konversionsrate erhöht hat15

http://www.infobip.com/blog/5-tech-trends-shaping-the-future-of-mvno-customer-service?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20blog%20--%20english
http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
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Achten Sie auf 
neue Trends
Wir haben zwar bereits über die Notwendigkeit gesprochen, Daten zu überwachen, 
um die besten Produkte und den effektivsten Kundenservice in kürzester Zeit zu 
liefern, aber es gibt einige Dinge, bei denen Ihnen die Geschäftsanalytik nicht immer 
helfen kann. Die Vorhersage der Zukunft der Kommunikation ist eines davon. Während 
Marktdaten helfen können, Markttrends bis zu einem gewissen Punkt zu verfolgen, hat 
kein Unternehmen eine Kristallkugel, die genau zeigt, was als nächstes kommt.

Ein Auge auf kommende Kommunikationstechnologien zu haben, ist wichtig, damit 
Sie im Wettbewerb nicht das Nachsehen haben. Erst recht in einer Branche wie der 
Telekommunikation, in der Innovationen nur so aus dem Boden schießen.

7
Wir empfehlen, die Ressourcen 
auf einer 80:20-Basis 
aufzuteilen, wobei 20 % der 
Ressourcen für das Testen 
neuer Ideen und Technologien 
aufgewendet werden.

Also, was genau ist das nächste große Ding für MVNOs? Weitere Unterstützung für das 
Internet der Dinge, oder Augmented und Virtual Reality? Anwendung von fortschrittlicher 
KI und Automatisierung in allen internen Abläufen? Die Antwort hängt von Ihrem 
Unternehmen, Ihren technischen Experten und den Anforderungen Ihrer Kunden ab.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, auf was sich Ihr Budget für Forschung und 
Entwicklung konzentrieren soll, empfehlen wir Ihnen, die Ressourcen auf einer 80:20-Basis 
aufzuteilen, wobei 20 % der Ressourcen für das Testen neuer Ideen und Technologien 
verwendet werden. Und wir raten auch dazu, sicherzustellen, dass Sie und alle 
Technologiepartner, mit denen Sie zusammenarbeiten, auf diesen Ansatz abgestimmt 
sind. Jeder Partner muss in der Lage sein, sich anzupassen und Sie zu unterstützen, wenn 
Sie die neuesten und besten Innovationen übernehmen.

Wie machen Sie Ihre ersten entscheidenden 
Serviceschritte?
Diese sieben Schritte können MVNOs dabei helfen, einen besseren Service 
bereitzustellen, was zu zufriedeneren Kunden, höheren Umsätzen und 
verbesserter Rentabilität führt. Aber während es einfach ist, diese Schritte 
auf dem Papier zu befolgen, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie sie in die Praxis 
umsetzen können – vor allem, wenn viele Serviceteams ohnehin schon wenig 
Zeit und Ressourcen haben.

Einige Unternehmen werden den Luxus haben, ihre Teams zu skalieren, um 
der Nachfrage und den steigenden Serviceerwartungen gerecht zu werden. 
Für diejenigen, die nicht über das nötige Budget verfügen, können neue 
Chatbot- und Service-Automatisierungstechnologien das Kundenerlebnis 
optimieren und gleichzeitig ihre Servicemitarbeiter entlasten.

http://www.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
http://vwww.infobip.com/customer/bolt?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20customer%20story%20page%20--%20english
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Chatbot-Technologie kann Servicemitarbeitern helfen, mit weniger mehr zu 
erreichen. Aber wenn Sie herkömmliche, einfache Chatbots verwenden, haben 
Sie nicht die Möglichkeit, personalisierte Serviceerfahrungen zu ermöglichen 
oder Kundendaten zu erfassen und zu analysieren, um die Produktentwicklung 
und den Service zu optimieren.

Infobip Answers ist anders. Es handelt sich um eine intelligente Plattform  
zur Erstellung von Chatbots, die MVNOs dabei hilft, Chatbots zu entwickeln,  
die ihre Serviceanforderungen erfüllen.

Mit Infobip Answers können MVNOs:

• Personalisierte Erlebnisse mit fortschrittlicher KI-Funktion und einem 
flexiblen Cloud Contact Center bereitstellen

• Die Kundenzufriedenheit durch die Verschmelzung von KI und realen 
Servicemitarbeitern steigern - und Kunden nahtlos zwischen beiden über  
alle Kanäle hinweg weiterleiten

• Den Umsatz mit Chatbots steigern, die Upselling, Cross-Selling und ganze 
Transaktionen selbstständig abwickeln können

• Servicemitarbeitern vollständige Chat- und Serviceverläufe sowie die 
Möglichkeit bereitstellen, nahtlos über mehrere Kanäle zu arbeiten

Ganz gleich, ob Sie Kunden auf den Kanälen ihrer Wahl erreichen, Servicedaten 
besser sammeln und nutzen oder Ihre Serviceteams skalieren möchten, ohne 
die Mitarbeiter zu überfordern - Infobip Answers kann Ihnen helfen.

Vorstellung von 
Infobip Answers

Infobip Answers in Aktion:

Bolt transformiert die Konversionsraten bei einem schnell 
wachsenden Fahrdienstunternehmen. Bolt suchte nach einer 
Möglichkeit, die Konversionsrate bei der Fahrerregistrierung 
zu erhöhen – ohne den Servicemitarbeitern zu viel 
Verwaltungsaufwand aufzubürden.

Mit Infobip Answers können ausgeklügelte Chatbots erstellt 
werden, die Fahrer durch den Registrierungsprozess führen  
und automatisch nachfassen, wenn ein Fahrer aus dem  
Prozess herausfällt.

Das Unternehmen profitiert nun von verbesserten  
Erfahrungen bei Fahrern und Servicemitarbeitern,  
niedrigeren Betriebskosten und einem benutzerorientierteren 
Ansatz beim Kunden- und Fahrersupport.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre 
dringendsten Kundenfragen

Ganz gleich, ob Sie Ihre Servicemitarbeiter unterstützen, 
Kundenanfragen schneller bearbeiten oder die Arten 
von Personen, die Ihre Dienste nutzen, besser verstehen 
wollen - Infobip Answers kann Ihnen dabei helfen.

Erfahren Sie mehr über Infobip Answers

Erfahren Sie mehr über Infobip Answers

Erfahren Sie mehr über Bolt, und wie das 
Unternehmen Infobip Answers verwendet

http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
http://www.infobip.com/answers?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=convert%20--%20pdf%20--%20ebook%20--%20ebook%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20global%20--%20mix&utm_term=ebook%20--%20seven%20steps%20to%20transform%20mvno%20customer%20service%20--%20english%20--%20mix%20--%20readers%20--%20global%20--%20mix&utm_content=link-text%20--%20product%20page%20--%20english
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