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Vorwort
Die heutige 
Finanzdienstleistungslandschaft ist 
hart umkämpft. Das sind ideale 
Bedingungen für den technologischen 
Wandel. Nach einer aktuellen  
PWC-Studie sind 81% der Bank-CEOs 
angesichts des Tempos der 
technologischen Veränderungen  
auf dem Markt beunruhigt.  
Dieselbe Studie stellte fest, dass 
Branchendisruptoren eine bessere, 
bequemere Customer Experience  
zu Preisen unter dem Marktstandard 
anbieten.

Mirza Hadzic, Sales Director Europa 
& Israel bei Infobip, erklärt, warum 
agile Unternehmen und Start-ups 
von Digital Natives in der 
Finanzdienstleistungsbranche 
besonders revolutionär wirken: 
„Digital Natives kommen mit einem 
strafferen Produktportfolio auf  
den Markt und richten sich an  
eine jüngere Bevölkerungsgruppe.  
Sie sind außerdem flexibler,  
da sie keine Rücksicht auf 
Bestandsinfrastrukturen nehmen 
müssen, die traditionellere Akteure 
bremsen können. Das bedeutet 
unter dem Strich, dass sie ihr 

Angebot souveräner und agiler 
entwickeln können, da sie ein klares 
Ziel vor Augen haben.“

Als Reaktion auf die Vielzahl an 
Finanzdienstleistungen, Kanälen  
und Optionen, die Verbrauchern 
offenstehen, arbeiten viele 
Marktteilnehmer daran, die Customer 
Experience (CX) zum zentralen 
Unterscheidungsmerkmal zu machen, 
um Customer Lifetime Values und 
Kundenbindung zu erhöhen. 
Dieser Ansatz scheint erfolgreich  
zu sein, denn mehr als 80% des 
Finanzdienstleister-Studiengruppe  
von CX Network geben an, dass 
Kunden tatsächlich bereit sind, für 
Bequemlichkeit mehr auszugeben.

Trotz der Vorteile, die sich durch die  
CX ergeben, fällt es den meisten 
Finanzinstituten schwer, Stakeholder 
von CX-Initiativen zu überzeugen. 
Unser Expertengremium teilt diese 
Meinung. 60% geben an, dass frühere 
Erfolge dem CX-Thema zu einer 
gewissen Anerkennung verholfen 
haben, jedoch eine fortgesetzte 
Rendite nötig ist, damit CX vom 
gesamten Unternehmen ernst 

genommen wird. Diese Dynamik  
wird noch komplexer, wenn man die 
knifflige Berechnung der Rendite  
von CX berücksichtigt. Das 
Expertengremium ist überwiegend der 
Meinung, dass CX ihren Marken eine 
Vielzahl von geschäftlichen Vorteilen 
bietet, die aber schwer messbar sind. 

Die Implementierung von Innovationen 
kann in der stark regulierten 
Finanzbranche eine große 
Herausforderung darstellen, da alle 
Upgrades rechtskonform, sicher und 
stabil laufen müssen. Trotzdem ist es 
unverzichtbar, dass Finanzinstitute die 
Erwartungen der Verbraucher an die 
Customer Experience erfüllen oder 
übertreffen. Nur unter dieser 
Bedingung lassen sich Bestandskunden 
binden und Neukunden gewinnen.

In diesem E-Book beleuchtet 
CX Network die Erkenntnisse von  
drei führenden CX-Experten zu den 
Hauptpunkten, die unser Studiengruppe 
zur Beseitigung von Reibungspunkten 
bei Customer Journeys und zur 
Steigerung der Kundenbindung von 
Finanzdienstleistern angeführt hat. 

„In der Finanzbranche von heute haben es Digital 
Natives leichter, eine bessere CX zu geringeren Kosten 
bereitzustellen. Traditionelle Akteure müssen darauf 
reagieren.“

Mirza Hadzic 
Sales Director 
Europa & Israel bei Infobip

https://uk.linkedin.com/in/mirzahadzic-cloud-technology-communications


Über das CX-Finanzdienstleistungs-
experten-Studiengruppe
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Ausgehend von datenbasierten 
Erkenntnissen hat die US Bank  
die Customer Lifetime Values  
gesteigert und Möglichkeiten zur 
Kanalintegration identifiziert und  
so die Customer Journey verbessert.

Kanal-Experiences 
verbessern
In einem konkreten Projekt der US Bank 
erweiterte Borchardt die Möglichkeiten 
ihres aktuellen Teams, um drei Kanäle 
zu optimieren: E-Mail-, Geldautomaten- 
und Team-Experience.Die US Bank 
wandte etablierte UX-Standards und 
wiederverwendbare Komponenten 
haltepunkt- und plattformübergreifend 
an, um die Kanäle zu optimieren und 
Kunden und Interessenten auf diese 
Weise eine einheitliche, effiziente und 
benutzerfreundliche Experience 
anzubieten.

Der Fokus auf Einheitlichkeit der Bank 
bezog Kanaldesign, Inhalte, 
Interaktionsstrategien und 
Markenaussage ein, um Kunden 
gegenüber Verlässlichkeit und 
Vertrauenswürdigkeit zu vermitteln. 
Borchardt erläutert, dass eine gute 
Marke, die Qualitätsstandards 
anwendet und so ein 
kanalübergreifend klares und 
einheitliches Nutzenversprechen 
bietet, dadurch in jedem Fall noch 
besser wird und so die Kundenbindung 
festigt. Dieser Ansatz erwies sich auch 
als hilfreich, um die Mitarbeiter der 
Bank selbst zu unterstützen.

„Wir haben unsere Experiences 
mithilfe einer Bibliothek aus Code, 
Designmustern und Komponenten 
entworfen und entwickelt, die in 
erster Linie für digitale Verbraucher-
Experiences genutzt werden. Die 
Nutzung dieser Elemente für die 

Team-Experience erwies sich dabei 
als äußerst leistungsfähig, [wie wir 
feststellten]“, bemerkt Borchardt. 
„Teammitglieder mit einer guten 
Experience können auch Kunden 
eine bessere Experience bieten.“

Erkenntnisse
Da Vertrauenswürdigkeit ein 
entscheidender Faktor bei 
Finanzdienstleistungen ist, müssen 
Marken bedenken, dass Einheitlichkeit 
von Experience und Benutzerdesign 
entscheidend ist. Sie sollten den Wert 
einer verbesserten Mitarbeiter-
Experience nicht gering schätzen, 
denn wenn Sie sich um Ihre 
Mitarbeiter kümmern, kümmern diese 
sich besser um Ihre Kunden.

Eine einheitliche, kundenorientierte 
Kanalstrategie entwickeln
Jennifer Borchard, Vice President für Omnichannel-
Experience und -Strategie in der Vermögensverwaltung der 
US Bank, blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich 
technologische Innovationen und Omnichannel-Experience-
Design für Finanzdienstleistungen zurück und erklärt, wie 
die US Bank Datenanalysen und Kanalintegration nutzt, um 
die Interaktion mit den Kunden zu verbessern und durch 
einheitliche, klare Kommunikation das Vertrauen der 
Verbraucher zu gewinnen.

Als Headliner bei einer aktuellen digitalen Veranstaltung 
erwähnte Borchardt, die zuvor als Vice President für  
UX-Strategie bei Wells Fargo tätig war, dass Erkenntnisse  
zu Benutzern und Kundendaten für die Entwicklung 
kundenorientierter Upgrades entscheidend sind, um das 
Unternehmen flächendeckend vom besten Weg hin zum 
Verbrauchernutzen zu überzeugen.
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Hadzic merkt an, dass Digital Natives wie 
Liv und die Starling Bank mit einem 
schlanken Produktportfolio auf den 
Finanzdienstleistungsmarkt kommen 
und jüngere Bevölkerungsgruppen im 
Blick haben. „Sie sind flexibel, da sie keine 
Rücksicht auf Bestandsinfrastrukturen 
nehmen müssen, die traditionellere 
Akteure bremsen können. Das bedeutet 
unter dem Strich, dass sie ihr Angebot 
souveräner und agiler entwickeln können, 
da sie ein klares Ziel vor Augen haben.“ 
Außerdem können eigens für den 
digitalen Bereich aufgebaute FinTechs 
einen Großteil ihrer Customer Experience 
über ihre Anwendungen abdecken. 
Dadurch fällt es FinTech-Firmen leichter 
als bestehenden Marktteilnehmern, neue 
Funktionen und Services bereitzustellen, 
erläutert Hadzic.

Traditionelle Banken bedienen 
Hadzic zufolge eine viel breitere 
Bevölkerungsgruppe und damit  
eine größere Bandbreite an 

Kommunikationsanforderungen – 
von Barrierefreiheit über gedruckte 
Materialien bis hin zu E-Mail und 
erheblichen Investitionen in 
sprachbasierte Callcenter. Sowohl 
angesichts der pandemiebedingt 
beschleunigten digitalen 
Transformation als auch des neuen 
Open Banking (APIs), mit dem 
Kunden leichter den Anbieter 
wechseln können, müssen 
traditionelle Banken nun umso 
dringender mit der jüngeren 
Generation Schritt halten.

„In der Finanzdienstleistungsbranche 
von heute haben es Digital Natives 
leichter, eine bessere CX zu 
geringeren Kosten bereitzustellen. 
Traditionelle Akteure müssen darauf 
reagieren“, so Hadzic. „Bei der 
Kundenzufriedenheit schneiden die 
Digital Natives besser ab als andere 
Anbieter. Es ist der Leistungsindikator, 
der den Wandel vorantreibt.“

Wie können traditionelle 
Finanzinstitute mit 
Marktdisruptoren  
Schritt halten?

Tech-Stack-Konnektivität 
Dass Abteilungen in traditionellen 
Banken häufig isoliert 
voneinander arbeiten, erschwert 
in vielen Fällen die Bereitstellung 
servicebereichsübergreifender 
reibungsloser, nahtloser 
Kunden-Experiences. Da jedes Team 
eigenständig mit seinen eigenen 
Technologie-Stacks arbeitet, ist die 
Konsolidierung laut Hadzic ein guter 
erster Schritt zu einer einheitlichen, 
reibungslosen Customer Experience.

„In der Finanzdienstleistungsbranche von heute haben es 
Digital Natives leichter, eine bessere CX zu geringeren Kosten 
bereitzustellen. Traditionelle Akteure müssen darauf reagieren.“

Mirza Hadzic
Sales Director Europa & Israel bei Infobip

Mit den von Branchendisruptoren 
festgelegten CX-Standards Schritt halten
Da die digitale CX von unserem Finanzdienstleister-
Studiengruppe als Haupttrend eingestuft wurde  
und 80% der Experten der Ansicht sind, dass 
unzufriedene Kunden mehr denn je bereit sind,  
die Marke zu wechseln, beleuchtet Mirza Hadzic,  
Sales Director Europa & Israel bei Infobip, wie 
Finanzdienstleistungsmarken von den agilen Digital 
Natives lernen können, die die Branche aufmischen.



Smarte Interaktion
Eine weitere zentrale 
Herausforderung ist die 
Zusammenführung der einzelnen 
Kommunikationsstrategien und 
-programme an zentraler Stelle. 
Finanzdienstleistungsmarken 
sollten zunächst die geschäftlichen 
Auswirkungen ihrer aktuellen 
Kundenbindungsstrategien bedenken, 
so Hadzic. „Nehmen Sie sich Zeit,  
um Ihre Kunden und ihre 
Kommunikationserwartungen  
und -bedürfnisse zu verstehen. 
Letztendlich suchen sie nach einer 
Lösung für ein bestimmtes Problem 
und möchten diese unkompliziert und 
über den Kanal ihrer Wahl finden.“

Ausgehend von seinen eigenen 
Erfahrungen bei Infobip hat Hadzic 
Finanzdienstleistungsmarken  
dabei geholfen, ihre 
Kommunikationsstrategien 
anzupassen, um die zu häufige 
Kontaktaufnahme mit Kunden zu 
vermeiden, die leicht von sich aus 

interagieren, und sich stattdessen auf 
diejenigen Kunden zu konzentrieren,  
die weniger reaktionsfreudig waren  
und bis dahin möglicherweise zu wenig 
kontaktiert wurden. „Ein Unternehmen 
muss unbedingt alle seine verfügbaren 
Kommunikationsmöglichkeiten nutzen. 
So lassen sich Kundenmeinungen  
in Customer Journey, 
Transaktionsbenachrichtigungen  
und Warnungen einbringen –  
alles Kombinationen, die für 
Kundenzufriedenheit sorgen.“

Hadzic ergänzt: „Infobip gibt einen 
ganzheitlichen Überblick über  
die Kommunikation, sodass Sie 
nachvollziehen können, was 
funktioniert und was nicht, und  
dann entsprechende Anpassungen 
vornehmen können. Wir nutzen 
intelligente Kommunikation in  
zwei Richtungen, bei der Kunden 
unaufwändig interagieren  
können, z. B. Schaltflächen und 
Schnellantwortoptionen, die zu  
einer einfachen, reibungslosen 
Customer Experience beitragen.“

Überzeugende nahtloser 
CX und verlässliche 
Sicherheit ins 
Gleichgewicht bringen 

„Bei Innovation und Kommunikation 
wird sich die Art und Weise, auf die 
Menschen in Zukunft Produkte und 
Dienstleistungen austauschen, weiter 
ändern. Fast täglich entstehen dabei 
neue Bedrohungen“, ruft Hadzic in 
Erinnerung. Alle Finanzunternehmen 
müssen ihre Sicherheitslösungen 
zusammen mit ihren Customer 
Experience-Lösungen ausprobieren, 
testen und skalieren: „Eine sichere 
Experience muss nicht kompliziert 
und umständlich sein. Das ist ein 
weiterer Vorteil der Lösung von 
Infobip – mit unserer Plattform 
können Kunden Sicherheit in ihren 
allgemeinen Kommunikationsplan 
integrieren.“

„Infobip gibt einen 
ganzheitlichen Überblick 
über die Kommunikation, 
sodass Sie nachvollziehen 
können, was funktioniert 
und was nicht, und dann 
entsprechende Anpassungen 
vornehmen können.“
Mirza Hadzic
Sales Director 
Europa & Israel bei Infobip

CX-Marktführer Unter Den Finanzdienstleistern  |  7



CX-Marktführer Unter Den Finanzdienstleistern  |  8

Lisa Kaufman, früher Director der Voice of the 
Customer(VoC)-Projekte des Zahlungsabwicklers 
Worldpay/FIS Global, hat das letzte Jahrzehnt über 
VoC-, Partner- und Mitarbeiterstrategien entwickelt. 
Hier gibt Kaufman ihre zentralen Erkenntnisse aus 
der Schulung von Führungskräften und Stakeholdern 
im Rahmen ihrer Bestrebungen weiter, maximal 
erfolgreiche VoC-Programme zu entwickeln.

Ihrer Erfahrung nach haben Programme in 90% der Unternehmen keinen 
großen Einfluss auf die Finanzen, selbst wenn Projekte eigens darauf 
ausgerichtet sind. Da eine der Hauptursachen für diesen Misserfolg in der 
fehlenden internen Abstimmung liegt, ist es nach Kaufmans Ansicht 
entscheidend, bei Geschäftsinitiativen zu Beginn die Zustimmung der 
Stakeholder einzuholen, um sicherzustellen, dass die Bemühungen auf Ziele 

VoC-Projekte: 
Bereit sein, sich für 
Kunden starkzumachen

Eine kundenorientierte 
Geschäftskultur aufbauen
Um Erwartungen im gesamten 
Unternehmen kundenorientiert 
auszurichten, braucht es laut Kaufman 
einen abteilungsübergreifenden 
Champion, der die Stakeholder 
zusammenbringt und den Status quo 
infrage stellt, um mit tief-verwurzelten 
Ansichten aufzuräumen.

Einer der größten Erfolge ihrer Karriere, 
bei dem sie als abteilungsübergreifender 
Champion fungierte, war ihr CX-
Business-Case bei Worldpay/FIS Global, 
mit dem sie die durch ein antiquiertes 
Kundenservicemodell bedingte hohe 
Abwanderung reduzierte. Kaufmann 
berichtet: „Es wurden 
abwanderungsbedingte Verluste in 
Höhe von 280 Millionen US-Dollar 
prognostiziert. Deshalb entwickelte ich 
diesen Business Case, um eine 
Veränderung zu erreichen.“

Die ehemalige Leiterin des Bereichs 
VoC kümmerte sich darum, 
Führungskräfte von Möglichkeiten 
eines echten Kundenerfolgs zu 
überzeugen und zugleich die 
Mitarbeiter mit Kundenkontakt in 
wichtigen Taktiken zu schulen, um die 
durch Abwanderung verursachten 
großen Verluste zu begrenzen.

Kaufman meint im Rückblick auf das 
Projekt, dass der Erfolg von CX-
Programmen davon abhängt, wie ernst 
Führungskräfte bei 
Geschäftsentscheidungen 
Kundenfeedback gegenüber ihren eigenen 
Einschätzungen und Ansichten nehmen.

Koordinierung und 
Unterstützung der 
Führungsebene sind 
entscheidend
„Die Koordinierung der Führungsebene 
und Champions für 

Veränderungsmanagement sind es, die 
das Programm erfolgreich machen“, 
erklärt Kaufman. „Auch wenn die 
Feedbacktechnologie im Zentrum 
steht, sind es das Governance-Design 
rund um das Programm, die 
Kommunikation mit der 
Führungsebene und der Support, die 
ein VoC-Programm wirklich umsetzbar 
machen.“ Die Einholung von Feedback 
und der Aufbau von VoC-Tech-Stacks 
sind zwar Teile des VoC-Puzzles, aber 
der Erfolg von VoC-Programmen hängt 
vor allem davon ab, dass sie sich von 
oben nach unten umsetzen lassen.

Erkenntnisse
Um einen Nutzen zu erzielen, der für 
Kunden wirklich von Vorteil ist, 
müssen CX-Praktiker die Stimme des 
Kunden fortlaufend beobachten und 
interne Stakeholder kontinuierlich 
Richtung Kundenorientierung lenken.



Agil und empathisch auf 
Kundenbedürfnisse eingehen

Bei Bajaj Allianz war die „Digitalisierung 
schon immer eine strategische 
Hauptpriorität mit dem Ziel, eine 
erstklassige Customer Experience zu 
bieten“, berichtet Dipu. Das Unternehmen 
ist ein Pionier mit einer Reihe von 
Innovationen, die es branchenweit als 
erster Anbieter einführte, darunter die 
bargeldlose Leistungsabwicklung in der 
Krankenversicherung, bildbasierte Policen- 
und Schadensabwicklung, Blockchain-
basierte Reiseschadenregulierung, 
Internet of Things(IoT)-basierte 
Versicherungspläne und KI-basierte Kfz-
Versicherungsabwicklung.

„Covid-19 hat unsere Agilität, 
unsere digitale Kompetenz und 
unsere Innovationen auf die Probe 
gestellt, insbesondere während der 
Lockdowns“, erläutert Dipu. „Wir 
mussten trotz Social Distancing 
zwingend die unterbrechungsfreie 
Zusammenarbeit mit unseren 

Partnern, Mitarbeitern und Kunden 
sicherstellen und den menschlichen 
Kontakt digital aufrechterhalten.“

Kundenbeziehungen 
aktiv pflegen

Bajaj hielt über die Zeit der Pandemie 
den Kontakt zu seinen Kunden, um 
ihnen zu zeigen, dass der Service 
unterbrechungsfrei verfügbar war. 
Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, wurde der digitale Service 
auf 80% aufgestockt. Bei 
Kapazitätsengpässen in den 
Callcentern sprangen digitale Tools 
wie WhatsApp, das Kundenportal, 
die mobile App von Bajaj und der 
KI-Chatbot ein, um einen Teil des 
Supportvolumens zu übernehmen. 
Daneben konnten Services wie Kauf 
und Verlängerungen über die 
digitalen Kanäle von Bajaj genutzt 

werden. Dadurch hatten Kunden 
Zugang zu Services und 
Informationen, sodass Lösungszeiten 
trotz der anhaltenden Krise kurz 
blieben.

Das zweimal als digitaler Versicherer 
des Jahres in Asien ausgezeichnete 
Unternehmen stellte sicher, dass 
seine digitalen Angebote den 
menschlichen Aspekt nicht 
vernachlässigten. Bajaj führte 
umgehend eine Reihe von 
Funktionen ein, darunter die 
Kontaktverfolgungsfunktion seiner 
mobilen App für Kunden und das 
Land insgesamt, einen KI-basierten 
Bot für die Covid-19-
Selbsteinschätzung sowie virtuelle 
Gesundheitsberatungen für Kunden, 
die keine Krankenhäuser besuchen 
konnten. Diese Funktionen belegten, 
dass das Unternehmen das Wohl 
seiner Kunden wirklich ernst nimmt.

„Covid-19 hat unsere Agilität, unsere digitale Kompetenz und unsere 
Innovationen auf die Probe gestellt, insbesondere während der Lockdowns.“

KV Dipu
President of Operations und CX-Leiter, 
Bajaj Allianz General Insurance, Indien

KV Dipu hat in den 24 Jahren seit seinem Einstieg in den 
Kundendienst bei GE Capital im direkten Kundenkontakt 
zahlreiche kundenorientierte Aufgaben übernommen. 
Hier berichtet KV Dipu, President of Operations und  
CX-Leiter bei Bajaj Allianz General Insurance, Indien,  
wie das Engagement des preisgekrönten Versicherers 
für digitale Exzellenz durch die Covid-19-Pandemie auf 
die Probe gestellt wurde.
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Partnerschaften und Mitarbeiter-Experiences auf 
Distanz verbessern
Um seine Partnerschaften während der Krise zu pflegen und auszubauen, vernetzte 
sich Bajaj virtuell mit Stakeholdern und entwickelte Schulungsliteratur zu 
Videomodulen weiter, um eine Reihe digitaler Self-Service-Ressourcen zu erstellen.

Um die Stimmung der Mitarbeiter zu heben, organisierte der Versicherer Initiativen 
wie einen Wochenend-MasterChef-Wettbewerb für Mitarbeiter und ihre Familien. 
Dipu berichtet: „Die WhatsApp-Bilder von den leckeren Gerichten, die von 
Familienmitgliedern zubereitet wurden, muss man gesehen haben.“

Kundenzufriedenheit sichern
Durch den Einsatz digitaler Technologien zur Sicherstellung der durchgängigen 
Serviceverfügbarkeit für alle Customer Journeys von Bajaj (Käufe, Leistungsaufträge, 
Verlängerungen und Service) ist es dem Versicherer gelungen, die 
Kundenzufriedenheit zu sichern und zu verbessern. Die Gesamtbeschwerdequote 
ging seit dem Ausbruch von Covid-19 um 90% zurück, und Bajaj hat seine 
marktführenden Statistiken mit wenig Kundenbeschwerden und hohen Net 
Promoter Scores beibehalten.

Erkenntnisse
Proaktiv und agil auf Kundenbedürfnisse eingehen. Digital muss nicht unmenschlich 
sein. Mit empathischen Interaktionspunkten zeigen Sie, dass Ihrer Marke das Wohl 
der Kunden wirklich am Herzen liegt.

Schlussbemerkungen
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Verbrauchereinstellungen und Verhaltensmuster können  
sich jederzeit ändern, und es liegt in der Verantwortung des  
CX-Teams, auf diese dynamischen Anforderungen an 
Finanzdienstleistungen und die dahinter stehenden Stimmungen 
einzugehen. Die Entwicklung der Datenanalyse- und 
Datenverarbeitungstechnologien holt allmählich bei den 
Datenmengen auf, die täglich verarbeitet werden müssen.  
Mit einem Omnichannel-Ansatz können Unternehmen CX  
in ihr Endergebnis integrieren und nicht nur eine reibungslose 
Customer Experience aufbauen, sondern auch die 
entscheidenden Branchenwerte Zuverlässigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit demonstrieren.

Um den Erfolg in der Finanzdienstleistungsbranche 
voranzutreiben, müssen CX-Praktiker empathisch auf 
Kundenbedürfnisse eingehen, sich bei Bedarf anpassen und bereit 
sein, sich für die Kunden starkzumachen, wenn die interne Kultur 
den Fortschritt hin zu sinnvollen Customer Journeys gefährdet.



Der Infobip-Vorteil
Globale Reichweite und lokale Präsenz

Unsere lokale Präsenz ermöglicht es uns, 
schneller zu reagieren und tagtäglich mit 
unseren Kunden zu interagieren. Dabei bieten 
wir Lösungen, die ihren Bedürfnissen sowie 
lokalen Anforderungen entsprechen und auf 
bewährten globalen Best Practices basieren.

Über 600 Verbindungen direkt zum Träger

Verbindung zu über 7 Milliarden 
Menschen und Dingen

Starker Unternehmenskundenstamm

Über 70 Büros auf 6 Kontinenten

Skalierbare, schnelle und flexible Geräten
Geräten darauf ausgelegt, sich an ständig 
ändernde Markt- und Kommunikationstrends 
anzupassen – mit der Geschwindigkeit, der 
Präzision und der Personalisierung, die nur  
eine interne Lösung bieten kann.

Klassenbeste Lieferraten

Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Geringe Latenz

Eigens entwickelte Plattform

Bemerkenswerte Kundenerfahrung
Wir helfen Ihnen dabei, sofort loszulegen 
- egal ob es um Hilfestellung bei der 
Integration oder bestes Messaging geht.

Technische Fachkenntnis 

Lösungsberatung

Kundenerfolgsmanagement

Support und Netzwerküberwachung  
rund um die Uhr

Eigene Infrastruktur Unsere weltweite Infrastruktur kann ganz 
einfach horizontal skaliert werden und 
nutzt das Hybrid-Cloud-Modell, damit die 
Ressourcen nie zur Neige gehen. Unsere 
integrierte globale Compliance-Engine wird 
ständig mit den neuesten Vorschriften und 
Anforderungen des Betreibers aktualisiert.

Lokal verfügbare Dienste

Einhaltung örtlicher 
Vorschriften

38 Rechenzentren weltweit

Best a2p sms vendor as rated 
by mno's 2017, 2018, 2019 & 2020

Best a2p sms vendor as rated 
by enterprises 2019 & 2020

Tier 1 sms firewall vendor 
2017, 2018, 2020, 2021

Top 10 inovator of 2020

Best Global 
SMS Service 
Provider - 
Wholesale 
Solution 
2020

Best 
Customer 
Engagement 
Platform 
2020

Best ott 
Partnership 2019

Best messaging 
innovation - best 
rcs implementation 
2019

Platinum winner as the CPaaS Provider in 2021
Platinum winner as the Best RCS Provider in 2021
Platinum award as the Global CPaaS provider in 2020
Platinum award as the EMEA CPaaS provider in the 2020
Platinum award as the Best rcs provider in 2020
Gold award as the best Digital Identity Solution in 2020

Best messaging api
Best messaging innovation-
carrier solution
Best anti - fraud innovation
Best sms / a2p provider for 
the EMEA region

Winner - 
COVID-19 FAQ 
 chatbot over 
WhatsApp
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