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Teleperformance 
China optimiert 
seine Outsourcing-
Projekte und seinen 
Kundenservice mit 
Calabrio WFM.
Teleperformance China, ein leistungsstarkes Unternehmen, das für einige der weltweit 
bekanntesten Marken und Unternehmen arbeitet, implementierte Calabrio WFM, um 
seine Account-Implementierung zu beschleunigen und die Prozesse im Kundenservice 
zu optimieren.

VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS
Teleperformance, ein führendes internationales Outsourcing-Unternehmen, 
nahm seine Tätigkeit in China im Jahr 2006 auf. Es bietet technischen Support und 
Kundenservice für Großkunden in zahlreichen unterschiedlichen Branchen an, 
darunter Telekommunikation, Elektronik, Tourismus und Finanzdienstleistungen.

Teleperformance China ist ein Unternehmen mit umfangreichen Fähigkeiten und hoher 
Flexibilität, das in mehr als 8 Sprachen arbeitet (darunter Kantonesisch, Englisch, 
Japanisch und Koreanisch). Es bietet einen 24-Stunden-Omnichannel-Kundenservice 
an 7 Tagen in der Woche, angepasst an die Bedürfnisse der Kunden. Die 3.800 
Mitarbeiter, die über vielfältige Fähigkeiten verfügen, arbeiten derzeit an 11 „großen“ 
sowie 12 „kleineren“ Projekten. Die gesamte Arbeit läuft über die 4 Contact Center von 
Teleperformance China, zu denen schon bald ein fünfter Standort hinzukommen wird.

PROJEKTE PRAKTISCH UMSETZEN
„Unser Ziel lautet, eine präzise und effiziente Lösung anzubieten, von der sowohl unser 
Kunde als auch unser eigenes Unternehmen profitiert“, erklärt Michael Hernandez, 
Senior Manager für Workforce Management bei Teleperformance China.
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es, mehr Kontrolle zu erhalten, 
sowie die Möglichkeit, mit  
den Optionseinstellungen  
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Wenn man diesen Ansatz zusammen mit der Größe einiger Kunden in 
Relation setzt, dann ist das größte Projekt, an dem Teleperformance 
China derzeit arbeitet, der technische Support für eines der weltweit 
führenden Technologieunternehmen. Der Kundenservice für diesen 
Kunden umfasst im Schnitt 56.394 Telefonate täglich, wovon 60 % 
von Teleperformance China übernommen werden. Jeder Anruf kann 
lange dauern und ins Detail gehen, und selbst das am wenigsten 
kritische Problem erfordert immer noch eine durchschnittliche Dauer 
des Telefonats von 10-11 Minuten. Die Nutzung von Kanälen und 
Fähigkeiten muss für dieses Großprojekt an die Kundenanforderungen 
angepasst werden. In der Regel verfügen die Mitarbeiter über eher 
einseitige Kompetenzen und arbeiten entweder mit Anrufen oder 
E-Mails. Aber dieselben Mitarbeiter können bei Bedarf auch vielseitig 
geschult werden.

Da Teleperformance China insgesamt sehr flexibel auf Kunden- und 
Projektanforderungen reagieren muss, benötigte es eine besonders 
flexible und effiziente WFM-Lösung, um alle Kanäle mit hohem 
Volumen und hoher Nachfrage bedienen zu können.

SUPPORT SOLLTE SCHNELLER  
UND BREITER WERDEN
Da Teleperformance China viele namhafte Projekte mit großen 
Volumina gleichzeitig betreut, hatte das Outsourcing-Unternehmen 
einige wichtige Anforderungen auf seiner Wunschliste, als es sich für 
Calabrio als WFM-Anbieter entschied.

Bei der Implementierung einer neuen WFM-Lösung benötigte 
Teleperformance China ein mehrdimensionales Supportsystem, das 
sowohl technologischen Support als auch Beratung umfasst. Die WFM-
Lösung musste einen schnelleren technischen Support ermöglichen, 
indem sie die Server-Situation verbessert. Bisher musste man sich 
per VPN mit Servern in einem anderen Land verbinden, die auch von 
anderen Contact Centern genutzt wurden. Dies sorgte für Frustration, 
die jetzt der Vergangenheit angehört. Eine gute Funktionalität des 
Tools war ebenfalls ein Muss. Vor allem musste es in der Lage sein, die 
grundlegenden Bedürfnisse jedes Teams und jeder Rolle zu erfüllen, z. 
B. mit automatisierten, präzisen Prognosen. Führungskräfte und Planer 
wünschten sich außerdem einen umfassenden After-Sales-Support, 
auf den sie sich sowohl während der Produktimplementierung als 
auch im Anschluss daran voll verlassen können.

BEREIT FÜR EINE HERAUSFORDERUNG
Als die Installation von Calabrio WFM in den Contact Centern von 
Teleperformance China anstand, wollte Fan Liu, technischer Berater 
von Calabrio China, unbedingt sicherstellen, dass auch wirklich alle 
Wünsche des Unternehmens bezüglich des Projekts und Supports 
erfüllt wurden: „Mein Ziel war und ist es, nach der Implementierung 
von Calabrio ihre Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Ich hoffe, 
dass wir ihnen mit unserer Lösung wirklich helfen können, ihren Betrieb 
und ihre Prozesse im WFM-Bereich zu optimieren.“

SERVER DIREKT VOR ORT STATT  
ÜBER DIE WELT VERTEILT
Teleperformance China hat in zweifacher Hinsicht davon profitiert, 
mit Calabrio jetzt seine Server direkt vor Ort zu haben. Erstens wird 
die Account-Implementierung vereinfacht, und es gibt bei Deadlines 
und Projekten deutlich weniger Verzögerungen. Das liegt daran, dass 
keine Wartezeiten mehr anfallen, weil zunächst andere Zugang zum 
Server erhalten oder über VPN eine Verbindung in die USA hergestellt 
werden muss. Die Verbindung zum Server erfolgt jetzt über kurze 
Distanz und sofort. Sobald ein neues Projekt angekündigt wird, können 
die Manager eine neue Unternehmenseinheit (BU) innerhalb von nur 
einem Tag zusammenstellen, was zuvor eher eine Woche gedauert 
hätte. Zweitens führt die Lokalisierung und alleinige Verwendung 
der Server dazu, dass die Erstellung von Berichten und Zeitplänen 
viel schneller geht.

JEDE FRAGE, JEDERZEIT
Calabrio unterstützte Teleperformance China in jeder Phase der 
WFM-Implementierung mit seiner technischen Beratung. Laut Michael 
Hernandez war die Unterstützung „fantastisch, sowohl vor als auch 
nach der Implementierung“.

Und diese „fantastische“ Zusammenarbeit geht weiter, denn nach der 
Implementierung der WFM-Basislösung wird nach und nach auch 
Real Time Adherence (RTA) implementiert.

VON DEN VORTEILEN AUTOMATISIERTER 
PROGNOSEN PROFITIEREN
Vor dem Wechsel des WFM-Anbieters erstellten die Prognostiker 
von Teleperformance China ihre Berichte noch manuell, da 
ihr vorheriges WFM-System über kein starkes Prognose-Tool  

„Ich bin beeindruckt von den Tools und 
Leistungen, die es uns ermöglicht haben, unsere 
Personaleinsatzplanung und deren Management im 
Betrieb zu optimieren.“
– JOSEPH WAI, CEO VON TELEPERFORMANCE CHINA
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verfügte. Jetzt können sie hingegen alles hochladen und einfach Calabrio die Arbeit erledigen lassen. Michael  
meint sogar, die Lösung von Calabrio habe „eines der besten Prognosetools, die ich in meiner gesamten Karriere 
verwendet habe.“

Hinzu kommt: Als das Contact Center einen Test durchführte, um die Genauigkeit der mit Calabrio erstellten Prognosen 
mit der Genauigkeit der vom Kunden selbst erstellten Prognosen zu vergleichen, zeigte sich, dass die Prognosen 
des Kunden um durchschnittlich +/-15 % von den tatsächlichen Zahlen abwichen, während die Abweichung bei 
den mit Calabrio WFM erstellten Prognosen mit nur +/-5 % deutlich geringer ausfiel. Die Automatisierung und die 
Genauigkeit des Prognose-Tools tragen als ein Rädchen im geschlossenen Kreislauf des Unternehmens zum Ziel von 
Teleperformance China bei, die Projekteffizienz ständig weiter zu steigern.

DIE ZUKUNFT MIT CALABRIO
Die Aufmerksamkeit des Managements konzentriert sich verständlicherweise mehr auf die Verbesserung der 
Account-Implementierung und -Leistung, da die Einrichtung für eingehende Projekte Priorität haben muss. Es 
besteht aber die Motivation, in der Zukunft auch zu prüfen, wie Calabrios WFM-Lösung die Mitarbeiter und ihre 
Einsatzpläne unterstützen kann. Michael findet zudem auch das Self-Service-Tool von Calabrio interessant: „Ich habe 
das Gefühl, dass es ein großartiges Tool wäre, sollten wir es einführen, und wesentlich zu mehr Zufriedenheit unter 
den Mitarbeitern beitragen würde. Es würde sowohl den Mitarbeitern helfen, die perfekten Schichten zu finden, als 
auch dem Unternehmen zu besserer Produktivität und Effizienz verhelfen.“

MEHRWERT FÜR ALLE
Es ist zwar noch zu früh, die genauen Ergebnisse hinsichtlich der Qualität der Telefonate zu bewerten, aber schon jetzt 
bemerken alle, die Calabrio zur Unterstützung ihrer Kundenprojekte nutzen, welchen Wert diese Zusammenarbeit hat. 
Prognostiker können auf eine höhere Genauigkeit bauen, Planungsanalysten sind in der Lage, verschiedene Szenarien 
zu testen, und Manager schätzen es, mehr Kontrolle zu erhalten, sowie die Möglichkeit, mit den Optionseinstellungen 
zu experimentieren. Auch die höchste Führungsebene profitiert von der Sicherheit, Produktivität und Effizienz, die 
durch die Implementierung von Calabrio erzielt wurde und dazu beiträgt, die Gewinne zu maximieren.

ÜBER TELEPERFORMANCE CHINA
Teleperformance (RCF – ISIN: FR0000051807 – Reuters: ROCH.PA – Bloomberg: RCF FP), der weltweit führende 
Anbieter von ausgelagertem Omnichannel-Kundenerlebnis-Management, unterstützt weltweit Unternehmen mit 
Kundenberatung, technischem Support, Kundengewinnung und Inkasso-Programmen. Im Jahr 2015 verzeichnete 
das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 3,4 Milliarden € (3,7 Milliarden USD bei einem Wechselkurs 
von 1 € = 1,11 USD).

Die Gruppe betreibt 147.000 Bildschirmarbeitsplätze, und fast 190.000 Mitarbeiter sind in 311 Contact Centern in 
65 Ländern tätig, die 160 verschiedene Märkte bedienen. Sie verwaltet Programme in 75 verschiedenen Sprachen 
und Dialekten im Auftrag von internationalen Großunternehmen aus zahlreichen unterschiedlichen Branchen.

Teleperformance ist an der Börse Euronext Paris, Compartment A, notiert und hat Anspruch auf den 
Deferred Settlement Service (SRD). Seine Aktien sind Teil der folgenden Aktien-Indizes: STOXX 600, SBF 120,  
Next 150, CAC Mid 60 und CAC Support Services. Außerdem wurden sie im Dezember 2015 in den Index  
Euronext Vigeo Eurozone 120 aufgenommen, vor dem Hintergrund der Leistung der Gruppe in Bezug auf die 
unternehmerische Verantwortung.

Erfahren sie mehr über Calabrio WFM.
BESUCHEN SIE CALABRIO.COM NOCH HEUTE.

http://www.calabrio.com/de
http://www.calabrio.com/de

