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USE case
Handy App für Leitungsmessung 
Kundenservice



highlights

implementieRungszeit 3 monate

signifikante ReduzieRung dER anRufvolu-
men IM CALL CENTER

pRozessoptimieRung duRCH ABSCHAffuNG
VoN MEdIENBRüCHEN

AUTOMATISIERTE ARBEIT ENTSPRICHT 57 FTEs

1.600.000 geschäftsvoRfälle / JAHR 

BeaRbeitungszeit 3.5 min VS. 15 MIN VoRHER

USE case – KUNDENSERVICE

ausgangssituation
Im falle einer Leitungsstörung (Internet, Telefon, fernsehen) fährt ein Mitarbeiter 

des technischen Service eines Telekomunikationsunternehmens zur Analyse und  

Behebung des Problems zum Kunden. Vor ort dient eine Leitungsmessung als 

Basis für die Problemdiagnose. Hierfür ruft der Techniker einen Kollegen im 

technischen Service an, der diese durchführen kann. Ist ein Ergebnis verfügbar, 

erhält der Techniker einen Rückruf. 

lösung
In diesem fall wurde innerhalb von 3 Monaten eine Handy App für den 

Kunden entwickelt und ausgerollt, welche es den Mitarbeitern des techni-

schen Service erlaubt, direkt über ihr Handy eine Leitungsmessung anzusto-

ßen. Software Roboter führen jetzt automatisiert die Leitungsmessung durch 

und senden das Ergebnis per Push-Nachricht zurück auf das Handy des 

Technikers. datenschutz und -sicherheit haben dabei höchste Priorität – alle 

daten werden verschlüsselt versendet. 

KOSTENREDUKTION UM 60%



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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