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E.ON verbessert 
Verfügbarkeit mit 
flexibler Planung.

Jedes Jahr bearbeitet das Kundenservice-Center von E.ON mehr als 1,2 Millionen 
Anfragen, die telefonisch, über Chat oder E-Mail eingehen. Die Berater im 
Kundenservice stehen also stark unter Druck. Jeden Tag gehen zwischen 2.500 und 
4.000 Anrufe ein.

E.ON baut schon lange auf die WFM-Lösung von Calabrio. Im Zuge seiner 
Bemühungen, den Kunden das Leben leichter zu machen und sie da abzuholen, wo 
sie stehen, wollte E.ON in der Entwicklung seines Kundenservice den nächsten 
Schritt machen, um noch effizienter zu arbeiten. E.ON hat das Ziel, mithilfe flexibler 
Zeitplanung 90 % aller eingehenden Anrufe sowie 100 % aller Anfragen über andere 
Kanäle zu beantworten.

CALABRIO ERFÜLLT ANFORDERUNGEN VON E.ON
Anette Jonsson ist Group Director für Geschäft, Analyse und Planung bei E.ON und 
berichtet über die Herausforderungen, die das Unternehmen bewältigen musste, 
bevor es Calabrio fand. „Bevor Calabrio ins Spiel kam, mussten wir viel Zeit in die 
Verwaltung investieren. Zudem konnten wir die Prozesse nicht so gut nachverfolgen 
wie wir gewollt hätten. Wir hatten Probleme, die Anrufe rechtzeitig zu bearbeiten, 
und wir benötigten mehr Kontrolle, um sicherzustellen, dass unsere Kundenservice-
Berater ihre Arbeitszeit für die richtigen Dinge nutzten.“

Anette hat Calabrio WFM mit anderen Tools verglichen, aber bisher keine anderen 
Lösungen gefunden, die E.ONs Anforderungen erfüllen. „Wir haben uns zwar andere 
Tools angesehen, aber nur mit Calabrio lassen sich unsere Anforderungen erfüllen. 
Wir müssen in der Lage sein, präzise Prognosen zu erstellen, den Beratern zu 
ermöglichen, ihre Urlaubszeiten gemäß den Prognosen zu planen, und Berichte zu 
erstellen, die über Standardberichte hinausgehen. Calabrio WFM
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DIE HERAUSFORDERUNG
E.ON wollte seinen Kunden  
das Leben leichter machen —  
und sie dort abholen, wo sie 
stehen — ob am Telefon,  
über Chat, E-Mail oder  
soziale Medien.

DIE LÖSUNG
Mit Calabrio WFM erstellen die 
Leiter des Contact Centers jetzt 
präzise Prognosen, auf die sich 
der gesamte Kundenservice 
von E.ON verlassen kann – 
Prognosen, die sogar die zu 
erwartenden E-Mail-Volumina 
mit einbeziehen.
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umfasst außerdem eine Reihe zusätzlicher Module wie Shift 
Trader, Agent Schedule Messenger und Payroll Integration, 
welche den Kundenservice verbessern und die Effizienz sowie die 
Kundenzufriedenheit steigern.“

PROGNOSEN FÜHREN DAS GESCHÄFT
Der gesamte Betrieb des E.ON-Kundenservice baut auf die mit 
Calabrio WFM erstellten Prognosen. Die langfristige Prognose ist 
ausschlaggebend für das Budget für das kommende Jahr, damit 
E.ON weiß, welche Ressourcen in die Kundenservice-Aktivitäten 
investiert werden müssen. Die detaillierte Prognose hilft bei der 
Zeitplanerstellung, bei Werbeaktionen und anderen Mailing-
Sendungen. Mit dem Berichtstool Performance Manager von 
Calabrio kann E.ON maßgeschneiderte Berichte erstellen, um 
herauszufinden, wann die meisten Anfragen eingehen oder der 
Krankenstand am höchsten ist.

Calabrio WFM bietet eine umfassende Lösung, mit der sich die 
Anforderungen seiner zahlreichen Kunden erfüllen lassen. Dank 
flexibler Planung kann E.ON seine Berater so einteilen, dass sie 
dann verfügbar sind, wenn die Kunden sie brauchen. Die Länge 
der Schichten variiert zwischen sechs und zehn Stunden, was 
produktivere Arbeitsstunden an den arbeitsintensivsten  
Tagen ermöglicht.

Die Kundenberater können in 15-minütigen Intervallen für die 
verschiedenen Kommunikationskanäle von E.ON eingeteilt 
werden. Wer beantwortet die Anrufe, und wer kümmert sich um 
den Chat-Service und Facebook? Alles wird geplant.

Der Agent Schedule Messenger (ASM) zeigt den jeweils aktuellen 
Einsatzplan der Kundenserviceberater in Echtzeit an, sodass diese 
schnell und einfach sehen können, was sie tun müssen und wann.

VERBESSERTER KUNDENSERVICE UND EINE 
BESSERE ARBEITSUMGEBUNG FÜR BERATER
Dank der Einsatzplanung von Calabrio WFM erreicht E.ON 
regelmäßig sein Ziel, 90 % der eingehenden Anrufe und 100 % 
aller über andere Kanäle eingehenden Anfragen zu beantworten. 
Sobald E.ON seine E-Mail- und Telefonsysteme mit Calabrio WFM 
verbunden hatte, konnte ermittelt werden, welchen Zeitaufwand 
die Anfragen benötigten, wodurch auch eine Prognose für E-Mails 
in Calabrio WFM erstellt werden konnte. Dadurch reduzierte 
sich die Zeit, die E.ON für die Bearbeitung von E-Mails einplanen 
musste, um 30 %.

„Ohne Calabrio WFM und seine flexible Zeitplanerstellung 
hätten wir unser aktuelles Verfügbarkeitsniveau nicht erreichen 
können. Unsere Arbeitslast wurde ausgeglichen verteilt, was 
wiederum eine bessere Antwortrate ermöglicht hat. Es gibt 
weniger Rückstaus, wodurch sich die Wartezeiten verkürzen, da 
weniger Rückrufe erforderlich sind. Das hat zu einer verbesserten 
Arbeitsumgebung mit zufriedeneren Mitarbeitern und infolge 
dessen auch zu einer höheren Kundenzufriedenheit geführt“,  
sagt Anette.

„Prognosen in Calabrio bilden die Grundlage unserer 
Arbeitsweise – sie sind unsere Orientierung bei allem, 
was wir tun, und sie sind unglaublich präzise. Das 
Planungssystem ermöglicht es uns, das Personal genau 
dann einzuteilen, wenn es gebraucht wird, oder zu 
bestimmten Spitzenzeiten im Verlauf der Woche. Auch an 
arbeitsreichen Tagen konnten wir unsere Antwortzeiten 
verkürzen und unsere Verwaltung so gestalten, dass 
gewährleistet ist, dass unsere Kunden innerhalb einer 
angemessenen Zeit eine Antwort erhalten.“

– ANETTE JONSSON
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Calabrio ist das Unternehmen für Customer Experience Intelligence, das es Unternehmen möglich macht, menschliche Interaktionen wirklich zu bereichern. Die Skalierbarkeit 
unserer Cloud-Plattform ermöglicht eine schnelle Umsetzung von Modellen für die Heimarbeit – und verschafft unseren Kunden eine präzise Kontrolle sowohl der Betriebskosten 
als auch der Kundenzufriedenheit. Unsere KI-gestützten Analysetools machen es Contact Centern leicht, die Zufriedenheit der Kunden zu ermitteln und wertvolle Einsichten 
mit anderen Abteilungen des Unternehmens zu teilen. Kunden entscheiden sich für Calabrio, weil wir ihre Bedürfnisse verstehen und die branchenweit beste Kundenerfahrung 
bieten, von der Implementierung bis hin zum dauerhaften Support.
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ÜBER E.ON
E.ON Kundsupport Sverige AB ist Teil der schwedischen Abteilung E.ON Regional Unit Sverige (E.ON RU Sverige) 
und gehört der E.ON Group mit Hauptsitz in Düsseldorf. E.ON RU Sverige erzeugt und liefert Energie in Form 
von Strom, Gas, HVAC (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) sowie energiebezogene Dienstleistungen an rund 
eine Million Kunden in Skandinavien. E.ON RU Sverige hat mehr als 20 Tochtergesellschaften, die insgesamt rund 
3.500 Mitarbeiter beschäftigen.

E.ON Kundsupport stellt sicher, dass E.ON-Kunden den bestmöglichen Service in Bereichen wie dem 
Kundenservice, Vertragsmanagement, Anbieterwechsel, Abrechnung und Bezahlung erhalten.

Erfahren Sie mehr über Calabrio ONE.
BESUCHEN SIE CALABRIO.COM NOCH HEUTE
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