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ZUSAMMENFASSUNG
Durch die Zusammenlegung zweier Abteilungen in der Auftragsplanung eines großen 

Telekommuni-kationsunternehmens hat sich der Arbeitsaufwand der Sachbearbeiter signifikant 

erhöht. 

Insbesondere die Bedienung einer Vielzahl neuer IT-Systeme erfordert höheren Schulungsbedarf, 

steigende Bearbeitungszeiten und führte zu höheren Fehlerquoten. Um diesen Herausforderun-

gen gerecht zu werden, hat Another Monday einen Recherchebot integriert, der eine Vielzahl der 

Systeme teil- bzw. vollautomatisiert und somit den Mitarbeitern eine hohe Arbeitslast abnimmt.

• Branche:
Telekommunikation

• Funktionsbereich:
Auftragsplanung
(Disposition)

• Prozesse / Monat:
12.750

• Bearbeitungszeit:
2 Minuten



AUSGANGSSITUATION
In der Dispositionsabteilung eines großen Telekommunikationsunternehmens ist die  

Betreuung von Privat- und Geschäftskunden zusammengelegt worden. Das hat dazu  

geführt, dass ein Team, welches bisher ausschließlich im Privatkundenbereich tätig war,  

plötzlich auch für die Terminvergabe bei technischen Störungen im Geschäftskundenbereich verant-

wortlich ist. Umgekehrt sind für die Mitarbeiter aus dem Geschäftskundenbereich eine Vielzahl neuer 

Bearbeitungsvorgänge hinzugekommen. Die Zusammenführung der vorher  IT-seitig getrennten 

Abteilungen führte zu einer signifikanten Erhöhung verschiedener zu bedienenden IT Systeme. Damit 

gingen ein erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeiter, steigende Reaktions- und Bearbeitungszeiten 

und eine höhere Fehleranfälligkeit einher. Personelle Engpässe waren ein zusätzlicher Faktor, die 

einen dringenden Handlungsbedarf erforderten.

Da die kognitive Leistung des Mitarbeiters unerlässlich ist, kann der Prozess nicht gänzlich 

automatisiert werden. Another Monday hat in diesem Fall eine zweistufige Lösung imple- 

mentiert. In der ersten Stufe lag der Fokus darauf, Teile der Prozesskette zu automatisie-

ren, die es dem Mitarbeiter erlauben, schneller Entscheidungen zu treffen und die Zeit 

seiner Einarbeitung zu reduzieren. Hierzu sammeln AM-Robots alle relevanten Daten aus 

den beiden „Systemwelten“ und stellen diese auf einer eigens entwickelten Webseite über-

sichtlich und einheitlich dar (Recherchebot). In diesem Fall ermöglicht der Recherchebot 

dem Mitarbeiter Zugriff auf Daten aus völlig unterschiedlichen Systemen. In der zweiten 

Stufe wurde die Webseite modular erweitert. Dadurch können Mitarbeiter Terminbuchun-

gen jetzt direkt über die Webseite vornehmen. Hierzu ist lediglich die Angabe von Datum 

und Uhrzeit notwendig und der AM-Robot übernimmt die tatsächliche Terminbuchung in 

den dahinterliegenden Systemen ganz autonom im Hintergrund. 

Verwendete Lösung > Recherchebot

Ein Recherchebot ist besonders sinnvoll, wenn die für einen Vorgang erforderlichen 

Daten in  verschiedenen Systemen verteilt sind. Mit dieser Lösung gibt der Nutzer 

z.B. eine Kd.-Nr. in eine für diesen Zweck entwickelten Webseite ein und stößt damit 

eine Recherche in x-beliebigen Systemen an. Durch die Implementierung der Lösung 

ist es möglich, unterschiedliche Applikationen in einer übersichtlichen, 

erweiterbaren Weboberfläche zu vereinen, um dem Mitarbeiter alle notwendigen 

Informationen konsolidiert zur Verfügung zu stellen. Der Schlüssel zu gutem Service 

und motivierten Mitar- beitern liegt oftmals in der Reduktion von Komplexität. Durch 

die Implementierung von Recherchebots können sich Ihre Mitarbeiter wieder auf das 

Wesentliche konzen- trieren und wertschöpfend arbeiten.

LÖSUNG 
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HIGHLIGHTS

SIGNIFIKANT VERRINGERTE EINARBEITUNGSZEITEN 

KOSTENREDUKTION UM 60%

VERRINGERUNG DER BEARBEITUNGSZEIT UM 30%

ERHÖHUNG DER KUNDENZUFRIEDENHEIT 10%

SIGNIFIKANTE REDUKTION DER IT-KOMPLEXITÄT FÜR 
DIE MITARBEITER

SIGNIFIKANTE REDUKTION DER FEHLERQUOTE 

ELIMINIERUNG PERSONELLER ENGPÄSSE 

AUTOMATISIERTE ARBEIT ENTSPRICHT 45 FTE

Durch den gewählten zweistufigen Ansatz kommt es sowohl zu einer Teilautomatisierung 

von Recherchetätigkeiten in der ersten Stufe als auch zu einer Vollautomatisierung des 

Prozesses „Terminbuchung“ in der zweiten Stufe. Another Monday hat in diesem Fall nicht 

nur einen Bestandsprozess automatisiert, sondern gemeinsam mit dem Kunden „neu“ 

gedacht und so einen bestehenden Prozess optimiert. Durch die modular aufgebaute 

Lösung lässt sich der Funktionsumfang in Zukunft nach Belieben erweitern. 

Insgesamt reduziert die Lösung den Schulungsaufwand enorm, da lediglich die Bedienung 

einer Applikation statt einer Vielzahl verschiedener Systeme notwendig ist. Zusätzlich 

werden so die Reaktionszeit und die Fehlerquote durch die im Hintergrund automatisier-

ten Arbeitsabläufe signifikant reduziert.
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ANOTHER MONDAY ist der führende Anbieter 

von intelligenter Prozessautomatisierung. Aus- 

gestattet mit mehr als 12 Jahren RPA-Erfahrung 

hat ANOTHER MONDAY bis heute mehr als 

6.000 Roboter erfolgreich implementiert und 

kann mehr als 1.000.000.000 erfolgreiche 

Transaktionen vorweisen. ANOTHER MONDAY 

ist Experte für bedarfsorientierte RPA & AI  

Lösungen, die überdurchschnittliche Automati- 

sierungsraten und Effizienzsteigerungen von 

80 bis 99% generieren.

Wir automatisieren nicht nur existierende Work- 

flows, sondern erschaffen auch neue Services 

und Produkte, die umgehend zu höheren Um- 

sätzen, verbesserter Qualität und höherer Kun-

denzufriedenheit führen. Mit unserem hoch- 

qualifizierten Entwicklungsteam sind wir in der 

Lage, kreative und innovative Lösungen von der 

Analyse bis zur Implementierung anzubieten.

Unsere Vision bei ANOTHER MONDAY basiert 

darauf, dass unsere Lösungen Mitarbeiter pro- 

duktiver machen und die Energie zu mehr wert- 

schöpfenden Tätigkeiten umlenkt. Das Ziel ist, 

die Mitarbeiter hierbei dynamischer zu machen 

und die Motivation insgesamt zu steigern. 

Damit der Montag im Büro ein anderer, ein bes- 

serer wird.
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