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USE case
Bearbeitung von Störungstickets 
Kundenservice



highlights

Reduktion von RepeTiTiven ARBeiTSSchRiTTen

REDUKTION DER antwoRtzeiten Bei deR 
BeARBeiTunG deR TicKeTS UM 60%

AUTOMATISIERTE ARBEIT ENTSPRICHT 14 FTEs

415.000 geschäftsvoRfälle / JAhR

beaRbeitungszeit Je nAch KoMplexiTäT 
3.5 - 8 minuten

USE case – KundenSeRvice

ausgangssituation
Bei der verarbeitung von Störungstickets sind viele wiederkehrende Aktivitäten 

notwendig. Störungsmeldungen können online oder per Fax gemeldet werden und 

müssen anschießend bewertet und kategorisiert werden. Je nach Störung muss der 

Second-Level Support aktiviert werden oder eine entsprechende Aktivität zur 

Problembehebung aktiviert werden.

lösung
die Roboter von Another Monday extrahieren die relevanten probleminfor-

mationen entweder aus dem Fax und übertragen diese in das Ticketing-Tool 

oder direkt aus dem Ticketing-Tool. danach veranlassen die Roboter  

verschiedene Tests und Messungen und reichern das Ticket mit den ergeb-

nissen aus dem diagnosesystem an. Anschließend wird der Kunde informiert 

oder das Ticket an den Second level Support weitergeleitet.



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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