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Dank Khoros Care konnten wir das eingehende 
Kundenfeedback sofort analysieren, um 
Erkenntnisse zu gewinnen, und die Posts 
priorisieren. Dadurch haben wir einen Überblick 
erhalten, wie jede Gruppe über den Vorfall sprach. 
Durch unsere direkte Verbindung zum Kunden 
konnten wir prüfen, ob die Probleme gelöst 
werden konnten oder nicht.
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Swisscom ist das führende 
Telekommunikationsunternehmen in 
der Schweiz, welches Mobilfunkdienste 
sowie Festnetz-, Internet- und Digital-TV-
Lösungen für Millionen von Privatkunden und 
Unternehmen im ganzen Land anbietet. 

Innerhalb weniger Tage erlebten viele Swisscom 
Kunden mehrere voneinander unabhängige 
technische Ausfälle. Da es sich bei Swisscom um 
den landesweit größten Internet-Provider handelt, 
erhielten die Ausfälle erhebliche Aufmerksamkeit 
in der Presse. Während der Ausfälle nutzten viele 
Kunden die sozialen Medien, um ihre Besorgnis 
zum Ausdruck zu bringen. Dies führte zu einem 
um 50 % höheren Nachrichtenaufkommen 
in Swisscoms Facebook Messenger. 21 % der 
Konversationen begannen mit einer negativen 
Meinungsäußerung – ein deutlicher Anstieg 
gegenüber den durchschnittlich rund 10 %. 

Swisscom nutzte Khoros Care zur Verwaltung der 
Facebook Messenger-Konversationen, wobei der 
Schwerpunkt auf dem engen Kontakt und dem 
Aufbau einer starken Beziehung zu den Kunden 
durch Transparenz und klarer Kommunikation 
lag. Khoros half dabei, reibungslose interne 
Arbeitsabläufe sicherzustellen, die Effizienz der 
Mitarbeiter zu verbessern und dem Team die 
Möglichkeit zu geben, wichtige Ereignisse auch bei 
Nachfragespitzen zu priorisieren. Swisscom richtete 
außerdem eine Benachrichtigungsfunktion ein, 
um ihre Social-Media- und Störungsmanagement-

Teams auf zu teilende Nachrichten aufmerksam zu 
machen. Sie optimierten zukünftige Workflows mit 
Khoros, um die wichtigsten Beiträge zu priorisieren; 
alle Beiträge mit dem Tag „schwerwiegend“ wurden 
einer bestimmten intelligenten Ansicht zugewiesen. 
Ausgewählte Teammitglieder konzentrierten sich 
auf diese Beiträge mit hoher Priorität, während 
andere „die normalen Alltagsfälle“ bearbeiteten.

Diese Priorisierung war extrem wichtig während der 
Ausfälle, und Khoros lieferte Swisscom ein gutes 
Bild von der Entwicklung der Gespräche, indem 
man überwachte, ob Influencer oder Medien über 
das Thema schrieben. Als dieser Fall eintrat, konnte 
Swisscoms Social Media-Betreuungsteam schnell und 
effizient reagieren und mögliche Schäden minimieren. 
Weiterhin half Khoros dabei, die Kommunikation 
innerhalb des Teams zu erleichtern, indem interne 
Notizen zwischen Mitarbeitern für eine doppelte 
Prüfung vor der Beantwortung ausgetauscht wurden. 

Dank der umfangreichen Benutzeroberfläche und 
Funktionen von Khoros erlaubten es Swisscom, 
auf einer menschlicheren Ebene mit Social-Media-
Nutzern zu kommunizieren und zum Beispiel GIFs 
einzusetzen, wo sich dies natürlich in die Konversation 
einfügen ließ. Dies ermöglichte es Swisscom, 
zusammen mit verbesserten Reaktionszeiten 
und optimierten Arbeitsabläufen, die technische 
Störung mit minimalen Unterbrechungen oder 
negativen Auswirken auf die Marke zu bewältigen. 
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Wie sie es 
geschafft haben
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Optimierung

Minderung 

Priorisierung  

Transparente Kommunikation

der Effizienz der Kundenbetreuungsteams 
bei der Bewältigung von Aufkommensspitzen 
während der technischen Störung

potenzieller negativer Reaktionen auf die Marke 
durch die Überwachung von Erwähnungen in 
den sozialen Medien

des Aufbaus nachhaltiger Kundenbeziehungen 
durch Empathie, Reaktionsfähigkeit, Transparenz 
und menschliche Interaktion

mit betroffenen Kunden, um ihnen die Sorgen 
wegen der Unterbrechung des Services zu nehmen
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der Gespräche, die negativ 
begannen, nahmen eine 
positive Wendung 43 %

2 Stunden

42 %

Ziel von Swisscom war es, die Kundenzufriedenheit 
sicherzustellen und die Besorgnis der Kunden zu 
mildern, indem man während eines Dienstausfalls 
den Kontakt über die sozialen Medien 
aufrechterhielt. Khoros wirkte daran mit, dieses 
Ziel zu erreichen. Mit einem Ansatz, der im Kern 
darin bestand, die Kunden dort zu treffen, wo sie 
sich aufhielten – also auf verschiedenen Social-
Media-Kanälen –, half Khoros Swisscom dabei, 
42 % der Gespräche, die neutral begannen, eine 
positive Wendung zu geben. Noch beeindruckender 
ist, dass 43 % der Gespräche, die negativ 
begannen, eine positive Wendung nahmen. 

Und trotz einer Steigerung des Anfragevolumens um 
63 % mussten die Kunden nicht übermäßig lange 
auf Hilfe warten: Khoros half Swisscom, bei 82 % der 
Gespräche eine zweistündige SLA zu gewährleisten 
(gegenüber 90 % unter normalen Umständen). 
Swisscom ist es gelungen, die technische Störung 
dank starker Kundenbeziehungen und der digitalen 
Interaktion mit den Kunden erfolgreich zu bewältigen. 

Ergebnisse

der Gespräche, die neutral 
begannen, nahmen eine 
positive Wendung

SLA bei 82 % der Gespräche  
trotz einer Aufkommenssteigerung 
von 63 %
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Dank des Facebook  
Messenger konnten wir 
unsere Kunden informieren 
und Kritikern ein positives 
Markenerlebnis bieten.

Joel Viotti

Social Media Manager
Swisscom AG
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