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In Zusammenarbeit mit Calabrio 
schafft Telia eine ganz    
neue Kundenerfahrung.
DAS ZIEL LAUTET, DASS TELIA-KUNDEN MIT DEM ERHALTENEN 
SERVICE NICHT NUR ZUFRIEDEN SIND, SONDERN DAS GEFÜHL 
HABEN SOLLEN, DASS IHRE ERWARTUNGEN SOGAR NOCH 
ÜBERTROFFEN WURDEN.

ÜBERBLICK
Telia Company AB hat die Mission, die Kunden an die erste Stelle zu setzen, sodass sie 
immer der Mittelpunkt der Bemühungen und Vision des Unternehmens sind. Dies wird 
erreicht, indem in jeder Phase des Kaufprozesses ein Service der absoluten Spitzenklasse 
geboten wird, mithilfe einer einheitlichen Omnichannel-Kundenerfahrung, am Telefon 
ebenso wie über digitale Kommunikation und in den Verkaufsstellen.

Das Ziel lautet, dass Telia-Kunden mit dem erhaltenen Service nicht nur zufrieden sind, 
sondern das Gefühl haben sollen, dass ihre Erwartungen sogar noch übertroffen wurden. 
Dieser Ehrgeiz gab für Telia den Ausschlag, sich an Calabrio zu wenden, damit dieses Ziel 
außergewöhnlicher Kundenerfahrungen Realität werden konnte.

VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS
Das Unternehmen Telia Company AB ist der führende Anbieter von Telekommunikation 
und mobilen Netzwerken in Skandinavien und dem Baltikum. Telia hat seinen Hauptsitz 
in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und regionale Niederlassungen und 
Verkaufsstellen (aktuell 83 Läden) im gesamten Land.

In Telias Contact Centern sind rund 4.000 Agenten tätig, die rund 9 Millionen 
Kundenanfragen pro Jahr bearbeiten. Telia arbeitet mit einem Omnichannel-
Kundenservice über die Dialogplattform ACE Premium Cloud. Dabei können die Kunden 
wählen, über welchen Kanal sie kommunizieren möchten: telefonisch, per E-Mail, 
Chat oder über soziale Medien. Zudem sind immer Mitarbeiter mit fünf bis sieben 
unterschiedlichen Kompetenzstufen anwesend. Die Interaktionen zwischen Agenten und 
Kunden sind mehrdimensional und umfassen sowohl typische Kundenservice-Anfragen 
als auch Anfragen für technischen Support.

DIE SUCHE NACH DER RICHTIGEN LÖSUNG
Um die Kundenerfahrungen und Mitarbeiter mit verschiedenen Kompetenzen einfach 
verwalten und damit ein Weltklasseniveau bei den Kundeninteraktionen erzielen zu 
können, musste Telia seine Dialogplattform ACE Premium Cloud durch eine topmoderne 
WFM-Lösung ergänzen. Eine WFM-Lösung, die genauso ehrgeizig ist wie Telia und ihre 
Anforderungen erfüllen kann, damit ihre kundenorientierte Mission Wirklichkeit wird. 
Die gewählte Software musste also auch unkompliziert und einfach zu verstehen und 
anzuwenden sein.
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DIE HERAUSFORDERUNG
Das Ziel lautet, dass Telia-
Kunden mit dem erhaltenen 
Service nicht nur zufrieden 
sind, sondern das Gefühl haben 
sollen, dass ihre Erwartungen 
sogar noch übertroffen wurden.

DIE LÖSUNG
Verbesserter Kundenservice 
durch kürzere Wartezeiten 
in Warteschleifen; 
Umsatzsteigerung, da weniger 
Kunden infolge langer 
Wartezeiten verloren gehen; 
ein zufriedeneres Personal 
dank besser ausbalancierter 
Zeitpläne im Vertrieb.
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DAS GAB DEN AUSSCHLAG: EINE 
GEMEINSAME VISION
 Es kam darauf an, einen fortschrittlichen und innovativen WFM-
Anbieter mit echtem Kooperationsgeist zu finden, mit dem eine 
enge Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung möglich ist. 
„Calabrio war der beste Kandidat, denn sie wissen wirklich, wie 
man dem Kunden zuhört. Zudem war die Lösung schon so gut wie 
bereit für eine reibungslose Integration mit unserer ACE Premium 
Cloud“, sagt Daniel Tikka Zandhers, Leiter Personalwesen bei Telia.

Calabrios benutzerorientierter Ansatz bei seiner Lösung 
erleichterte diese Entscheidung natürlich auch, da die WFM-
Software so gestaltet sein musste, dass Planer, Manager und 
Mitarbeiter sie so schnell und produktiv wie möglich nutzen 
konnten. Daniel meint: „Was uns besonders gut gefällt, ist die 
Benutzerorientierung. Das machte es unserem Personal einfach, 
sich zurechtzufinden und das System sofort zu nutzen.“

ECHTE ZUSAMMENARBEIT
Lösung bereits einsatzbereit. Es gab keine Störungen und keine 
Komplikationen – die Implementierung verlief gut und effektiv“, 
sagt Daniel.

„Wir möchten das Team besonders dafür loben, dass es die ganze 
Zeit über sehr empfänglich war und z. B. schnell reagiert hat, 
sobald es Abweichungen gab“, urteilt Daniel.

Calabrio-Berater Per-Arne Karlsson, der Telia auf dem 
gesamten Weg begleitete, sagt: „Wir haben über die gesamte 
Implementierungsphase hinweg sehr eng zusammengearbeitet 
– und das war für beide Seiten sehr gut. Tatsächlich ist es so, dass 
unsere Zusammenarbeit in der Produktentwicklung weiterläuft 
und auch in Zukunft weitergehen wird.“

ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN, UND NOCH MEHR 
„Calabrio hat alle unsere Anforderungen erfüllt“, sagt Daniel. 
„Was den stärksten Einfluss auf unsere Ergebnisse hatte, ist die 
Einfachheit, mit der unser Team die Lösung einsetzen und die 
prognostizierten Daten prüfen kann.“ Daniel und sein Team können 
eine enorme Verbesserung durch die Einsatzplan-Optimierung 
konstatieren. Darüber hinaus ist die Planeinhaltung durch die 
Mitarbeiter gut und entspricht auch weiterhin den Zielvorgaben.

SCHNELL REAGIEREN – DANK 
ECHTZEIT-EINBLICKEN
„Das Niveau und die Benutzerfreundlichkeit von Calabrios 
Intraday-Management-Funktionen ermöglichen es uns, sofort auf 
Änderungen zu reagieren, die sich in einem Contact Center ständig 
ergeben – wenn sich zum Beispiel Mitarbeiter krank melden, 
unerwartet früher gehen müssen, um ein krankes Kind abzuholen, 
oder sogar plötzlich ihre Arbeit kündigen“, sagt Daniel. „Alles ist 
automatisiert und wird blitzschnell erledigt.“

VERBESSERUNGEN IN DEN LÄDEN
KUNDEN-INTERAKTIONEN AUF JEDEM LEVEL 
Über seine Bemühungen hinaus, die Kundenerfahrungen im 
Contact Center zu revolutionieren und zu optimieren, hat Telia 
auch daran gearbeitet, die Kundeninteraktionen in den Läden zu 
verbessern. Nachdem man bereits in den Contact Centern die 
Vorteile von Calabrio WFM gesehen hatte, wollte Telia erneut mit 
dem WFM-Anbieter zusammenarbeiten. Dieses Mal ging es um 
das Personal der Verkaufsstellen.

Es wurde untersucht, wie WFM den Kundenservice in 
den Läden verbessert. Dabei zeigte sich eine erhöhte 
Mitarbeiterverfügbarkeit, was die Wartezeiten der Kunden um 14 
% reduzierte. Diese höhere Verfügbarkeit durch automatisierte 
Planerstellung bietet dem Unternehmen gleich in dreifacher 
Hinsicht einen geschäftlichen Mehrwert: verbesserten 
Kundenservice durch kürzere Wartezeiten in Warteschleifen; 
Umsatzsteigerung, da weniger Kunden infolge langer 
Wartezeiten verloren gehen; zufriedeneres Personal dank besser 
ausbalancierter Zeitpläne im Vertrieb.

PERSONAL FREUT SICH ÜBER MITBESTIMMUNG
Die rund 4.000 Mitarbeiter nutzen die zahlreichen Module, die 
ihnen jetzt zur Verfügung stehen. Am besten gefällt ihnen dabei 
die Möglichkeit, Urlaubstage online über ein Self-Service-Tool 
beantragen zu können. Die Antworten erhalten sie schnell und voll 
automatisiert, was für das Personal ein großer Vorteil ist, wenn es 
darum geht, das Privat- und Familienleben zu planen.

Zudem wissen sie es sehr zu schätzen, ihre bevorzugten 
Schichten selbst beantragen zu können. Von Telia durchgeführte 
Umfragen bestätigten, wie wichtig es den Mitarbeitern ist, ein 
Mitspracherecht bei ihren Einsatzplänen zu haben.

„Wir haben uns gegenseitig herausgefordert und unterstützt 
und haben gemeinsam Lösungen gefunden. Genau das schätzen 
wir an einer guten Partnerschaft.“ 
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HERAUSFORDERUNGEN IM AUSLAND, CHANCEN FÜR DIE ZUKUNFT
Die Contact Center-Branche sieht sich vielen Herausforderungen gegenüber. Eine davon ist, dass sie in einigen 
Gegenden der Welt einen schlechten Ruf genießt. „Wir arbeiten sehr hart dafür, diese Wahrnehmung zu ändern, 
indem wir unser Personal schulen und ihm ermöglichen, sein Arbeitsleben soweit irgendwie möglich selbst zu 
verwalten – z. B. indem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten selbst wählen. Die Calabrio-Lösung ist dafür ideal“, 
sagt Daniel.

„Als nächsten Schritt haben wir geplant, dass das Personal selbst Änderungen am Einsatzplan vornehmen, 
Zwischenpausen oder die Mittagspause verschieben oder bei Bedarf mehr Verwaltungsarbeit übernehmen 
kann – und zwar noch am selben Tag. Zudem sehen wir für die Zukunft eine Möglichkeit, es dem Personal 
zu ermöglichen, während ruhigerer Zeiten in den Läden auch an Telias digitalem Dialog mit den Kunden 
teilzunehmen (via E-Mail und Chat), und zwar über die ACE Premium Cloud“.

NUR DER ALLERBESTE SERVICE
Telia hat nach den Sternen gegriffen und Calabrio WFM implementiert. Wie sieht das Ergebnis aus? Contact 
Center und Verkaufsstellen laufen hervorragend und bieten erstklassigen Kundenservice. „Calabrio? Sie gaben 
uns ein Versprechen und haben es gehalten“, sagt Daniel abschließend.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER CALABRIO WFM.
BESUCHEN SIE CALABRIO.COM NOCH HEUTE.

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

