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Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

More Power - Höher Kundenzufriedenheit und effizienteres Arbeiten
für die Mitarbeiter im Contact-Center - dank dem SAP Contact Center
trifft dies bei dem Energieversorger EKZ zu.
Zuverlässige Energieversorgung hört nicht an der Steckdose auf. Um im liberalisierten Strommarkt wettbewerbsfähig
zu bleiben, sind ein hervorragandes Kundenmanagement und
bester Service nötig. Beides realisiert der Schweizer Energiedienstleister EKZ mit Lösungen von SAP.

Program Manager der EKZ. Die Kommunikationslösung auf Basis des Internet Protokolls
(IP) bietet Unternehmen flexibel skalierbare
Unternehmenstelefonie und ein leistungsfähiges Contact Center, das unter anderem auch
Multikanalkommunikation ermöglicht.

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)
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Mehr Service für Kunden
Die Kunden der EKZ profitieren vor allem beim Service von den vielfältigen Möglichkeiten
von SAP Contact Center. So realisieren die EKZ damit ein eigenes Contact Center, in dem
sich fast 40 Agenten um die unterschiedlichen Anliegen von Kunden und Interessenten
kümmern, von der Störungsmeldung bis zur Energieberatung für Haushalte. Bestandskunden können telefonisch ihre Adressdaten ändern und Zählerstände durchgeben, beispielsweise bei einem Umzug. Speziell geschulte Mitarbeiter beraten zu Produkten und Tarifen.
Damit Anrufer schnell den richtigen Ansprechpartner finden, sind in SAP Contact Center
intelligente Routingfunktionen hinterlegt. So landen Anrufe über bestimmte Telefonnummern direkt bei Mitarbeitern mit den entsprechenden Qualifikationen (Skills). Unnötige
Verbindungen oder Warteschleifen entfallen dadurch.
Etwa 9.000 Anrufe nimmt das Team hier monatlich entgegen, dazu kommen 6.000 schriftliche Anfragen. „Neben der klassischen Telefonie können sich unsere Kunden auch per
E-Mail, Brief oder Fax an uns wenden”, sagt Bernd Schmid. „Die Unterlagen werden, wenn
nötig, digital aufbereitet und stehen den Contact-Center-Agenten auf einer einheitlichen
Oberfläche zur Verfügung.”
In Zukunft ist geplant, das Contact-Center-Team noch stärker mit Telearbeitsplätzen zu
unterstützen – die Technik von SAP Contact Center bringt dafür alle erforderlichen Voraussetzungen mit. Über das Datennetz können sich Mitarbeitende von zu Hause aus einwählen
und stehen umgehend als zusätzliche Agenten bereit.
Solide Basis & Feintuning
Um Auslastung, Personalbedarf und Service Level besser zu koordinieren, bringt SAP
Contact Center umfangreiche Analysefunktionen mit. Damit lässt sich eine Vielzahl von
Werten aus dem Contact Center erfassen und aufbereiten. Die EKZ planen, mithilfe dieser
Funktion in Zukunft auch das Kampagnenmanagement zu verstärken. „Von den gesammelten Informationen versprechen wir uns unter anderem Aufschluss über vertriebsstärkende
Maßnahmen“, erklärt Bernd Schmid. „Das Reporting ist sehr umfangreich und liefert viele
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Detailinformationen – das kannten wir von unserer bisherigen Lösung nicht.“. „Mit SAP
CRM und SAP Contact Center haben wir auf jeden Fall eine solide Basis geschaffen, auf die
wir nun aufbauen können“, sagt Schmid. Das erste Ziel, Prozesse zu optimieren und eine
einheitliche Grundlage für kommende Anforderungen zu schaffen, sei erreicht. Jetzt stünde
das „Feintuning“ auf dem Programm. „Uns war vor allem wichtig, eine Rundumsicht auf
unsere Kunden zu schaffen, damit wir ihre Bedürfnisse frühzeitig erkennen und entsprechende Lösungen anbieten können“, so Schmid weiter. „Das haben wir innerhalb kürzester
Zeit erreicht.“
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