Customer-Experience-Management at its best
Als 100-prozentige Tochter der UniCredit Bank AG bietet die UniCredit Direct Services GmbH (UCDS) innovative Dienstleistungen für den Kundendialog. Im Fokus steht das Management der
Kundenbeziehungen per Telefon, E-Mail und Internet.
brightONE realisierte dafür eine neue Omnikanal-Plattform für
das Unternehmen, die die Grundlage für das Zielbild „Kundenservice 2020“ bildet. Der „Kundenservice 2020“ soll Filiale, Back
Office und digitale Kanäle im Privat- und Geschäftskundenbereich integrieren.
Die Aufgabe
Kundenkommunikation zukunftssicher modernisieren
Da die bestehende Lösung in der Kundenkommunikation nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach, erhielt brightONE den Auftrag, für sechs Standorte in Deutschland und Österreich eine Plattform
zu implementieren. Diese sollte die Möglichkeit bieten, weitere zentrale Kanäle wie Social Media oder
Chat zu integrieren. Besondere Herausforderungen dabei waren einerseits die Umstellung auf Voiceover-IP-Telefonie sowie andererseits die Anbindung verschiedener Back-End-Systeme. Zudem mussten
die spezifischen Bestimmungen beider Länder, beispielsweise hinsichtlich der Datensicherheit, berücksichtigt werden.

Die Lösung
Modulares Omnikanal-Management
brightONE erstellte im Rahmen des Projekts das Fachkonzept, die Spezifikation der IT-Architektur und ist
zudem für die Umsetzung der modernen Omnikanal-Plattform verantwortlich. Zu Projektbeginn erfolgte
eine Marktanalyse und Bewertung technologischer Innovationen. Davon abgeleitet entstand das Zielbild
„Omnikanal-Kundenservice 2020“.
Anschließend wurde darauf aufbauend der Investitionsbedarf bewertet. Gleichzeitig wurden die Tätigkeiten und Vorgehensweisen sowie das fachliche Routing und Anforderungen an die Serviceorganisation
analysiert. Eine Kontaktgrundanalyse lieferte neben sofort umsetzbaren Quick-Wins die Zahlenbasis für
die Umsetzung des Servicekonzeptes. Im nächsten Schritt wurde die Zielarchitektur für die neue Omnikanal-Plattform spezifiziert. Das Besondere: Die neue Plattform ist modular aufgebaut, so dass verschiedene Kanäle – ob intern oder extern – leicht integrierbar sind.
brightONE setzt dabei auf die Software von Genesys. Als Genesys-Goldpartner sind die Mitarbeiter
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von brightONE speziell zertifiziert. Mit der neuen Plattform läuft die Sprach-Anbindung der insgesamt
700 Agenten zukünftig über Voice-over-IP, auf eine Telefonanlage wird komplett verzichtet. Bereits
vorhandene Back-End-Systeme wie spezielle Banksoftware und Individuallösungen seitens des Kunden
sind dank der modernen Plattform integrierbar. Zudem ist die erweiterbare Lösung aktuellen und zukünftigen Entwicklungen gewachsen.

Das Ergebnis
Wettbewerbsvorteile durch zukunftssicheren Kundenservice
Mit der neuen Omnikanal-Plattform steht Agenten an den Standorten in Deutschland und Österreich ein
einheitliches System zur Verfügung, das an die spezifischen Anforderungen der beiden Länder angepasst
wurde. Die Agenten profitieren von einer klaren Arbeitserleichterung, denn alle Kanäle, ob Inbound- oder
Outboundtelefonie, E-Mail, aber auch beispielsweise die manuelle Nachbearbeitung von Überweisungen,
sind über eine einheitliche Oberfläche bedienbar.
Vorhandene Fremdsysteme sind mittels klar definierter Schnittstellen an die neue Plattform angebunden.
Die Lösung ist zudem ausbaufähig und bietet die Möglichkeit, weitere Kanäle wie Social Media oder
Chat zu integrieren. Die UCDS setzt mit der von brightONE realisierten Lösung auf eine zukunftssichere
und moderne IT-Architektur, die den Anforderungen der digitalen Welt gewachsen ist und so der UCDS
Wettbewerbsvorteile verschafft. Insbesondere ist die neue Plattform in der Lage, künftig die bereichsübergreifende Integration aller Bank- und Servicemitarbeiter im Kundenkontakt zu ermöglichen. Erste positive
Erfahrungen wurden im Rahmen des Pilotbetriebs mit der Onlinefiliale gemacht.

„Schon in der Spezifikationsphase war die Zusammenarbeit mit brightONE sehr
produktiv. Die realisierte Omnikanal-Plattform entspricht unseren Ansprüchen und
stellt uns zukunftssicher auf. Die Anbindung etwa von Chat ist bereits geplant. Die
Pilotierung des Einsatzes der Genesys-Plattform in der Onlinefiliale gibt uns die
Möglichkeit die Funktionsweise der Plattform mit unterschiedlichen Beteiligten zu
testen und weiterzuentwickeln. Das wertvolle Feedback der Kollegen der Onlinefiliale gibt weitere Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Plattform.“
Winfried Roithmeier, Projektleiter, UniCredit Direct Services

Über brightONE
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die brightONE Consulting GmbH der Spezialist für CustomerExperience-Management.
Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support sind wir die Nummer 1 für
komplexe Contact-Center-Projekte in Deutschland.
Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihres Kundenservices, damit dieser über alle Kanäle effizienter,
schneller, intelligenter, bequemer, automatisierter, persönlicher und standortunabhängiger wird.
Mit unseren Bereichen CX consulting, CX co:lab, CX platforms und CX care schaffen wir nachhaltige
Wettbewerbsvorteile durch eine praxisbezogene und individuelle Zusammenarbeit jenseits gängiger
Standards.
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