
Das französische Unternehmen Coyote wurde 2005 gegründet und 
ist heute europäischer Marktführer für Verkehrswarnsysteme. Die 
patentierte Alerting-Technologie wird täglich von einer Community 
von 5 Millionen Fahrern in 7 Ländern verwendet, die in Echtzeit 
standortbezogene Informationen über den Zustand der Straßen 
teilen. Diese als Abonnement verfügbare Warn- und Fahrhilfen sind 
über die Boxen und Smartphone-Apps von Coyote oder direkt über 
die Bordcomputer des Fahrzeugs der Partnerhersteller verfügbar.

Eine Strategie, die sich auf die Kundenerfahrung 
konzentriert
Coyote ist bekannt für seine Technologie und Community und 
sticht aber gleichzeitig auch durch die besonders hohe Qualität der 
Kundenbeziehungen und des Kundenservice hervor.

„Angesichts von Unternehmen, die ihren Nutzern so gut wie keinen 
Support bieten, haben wir uns dafür entschieden, für unsere 
Kunden verfügbar zu sein und sind für unsere Abonnenten einfach 
erreichbar. Das Ziel liegt in der Kundenzufriedenheit durch eine 
außergewöhnliche Erfahrung bei jedem Kundenkontakt, ganz 
egal auf welchem Kanal“, erklärt Emmanuel Flouard, Direktor des 
Kundenservice bei Coyote.

Seit 2011 nutzen die Teams des Kundenservice von Coyote die 
Multikanallösung von Diabolocom zur Verwaltung von Kunden- 
interaktionen, um diese Ziele zu erreichen. Sie optimieren die 
Verwaltung der Anfragen auf allen Kanälen sowie die Verwaltung 
von Anrufkampagnen für maximale Abonnementerneuerung.

Eine größtenteils externe Kundenbeziehung
Die ausgehenden Anrufe sowie die Betreuung und Verwaltung 
der eingehenden Kontakte werden an externe Auftragnehmer 
vergeben. Die externen Teams sind in 3 Fachbereiche eingeteilt:
- der Fachbereich für ausgehende Anrufe kontaktiert die 
Abonnenten systematisch, kurz bevor ihr Abonnement abläuft;
- der Fachbereich für Kundendienst / technischen Support 
kümmert sich um die Anfragen hinsichtlich der Verwendung von 
Coyote-Boxen und -Anwendungen; es werden 30.000 Anrufe, 
5.000 E-Mails und 1.000 Chatsitzungen pro Monat abgewickelt;
-  der Fachbereich für den Kundenservice verwaltet alle anderen 
Anfragen.
Insgesamt wird die Diabolocom-Lösung von ungefähr 50 Personen 
verwendet.

Angebot einer mehrsprachigen
Multikanallösung
Kontaktpflege mit den
Abonnenten
Entwicklung des Chat

Coyote stellt die Weichen für die Zukunft und sticht durch 
seine Kundenerfahrung hervor

Seit 2011 nutzt Europas Marktfüh-
rer für Verkehrswarnsysteme die 
Multikanallösung von Diabolocom, 
um die Beziehungen mit seinen 
Abonnenten einfacher zu gestalten, 
sie an das Unternehmen zu binden 
und die Nutzer-Community auf 
neue Länder auszuweiten.

 5 Millionen Nutzer
12 Millionen von der
Community ausgetauschte
Informationen pro Monat
7 Länder
30.000 vom Kundenservice
bearbeitete Anrufe pro Monat
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Abgesehen von der einfachen Nutzung für die Berater gibt die Lösung von Diabolocom 
dem Kundenservice Tools zur flexiblen Arbeitsweise an die Hand, so wie ein internationales 
Unternehmen im Wachstum es erfordert. Als Manager des Unternehmens schätzt 
Emmanuel Flouard insbesondere:

-  Die Möglichkeit zur einfachen Änderung der Baumstruktur des Sprachservers. „Wir 
können mit Test & Learn fortfahren, das Kundenverhalten überwachen und die beste 
Lösung für die Kunden speichern. Es ist eine der großen Stärken von Diabolocom. “

-  Die schnelle Änderung der Anrufflüsse, vor allem in Notfallsituationen. „Wenn eines der 
Callcenter nach einem Vorfall nicht auf Anrufe reagieren kann, reichen einige Klicks aus, 
um diese an einen anderen Standort weiterzuleiten.“

-  Die vollständige Berichtsdatenbank, die alle notwendigen Statistiken für die Analysen 
auf den verschiedenen Kanälen liefert.

-  Der einfache Zugriff auf die Anrufspeicherung. „Die gespeicherten Anrufe verfügen 
über perfekte Referenzen und Codes. Wenn man einen gespeicherten Anruf zu einem 
bestimmten Thema anhören möchte, findet man sofort was man sucht. “

-  Die mehrsprachige Lösung, die die Bearbeitung durch nicht französische Benutzer 
vereinfacht – ein wichtiger Punkt vor dem Hintergrund der derzeitigen internationalen 
Entwicklung von Coyote.

„Mit diabolocom haben wir nur eine einzige Lösung für die Verwaltung von Anfragen,
deren Weiterleitung sowie für Statistiken, Anrufspeicherungen... Es ist die perfekte
Lösung für unsere aktuellen Bedürfnisse und stützt unser Wachstum auf internationalem
Parkett.“

Eine Kundenbindungspolitik, die Früchte trägt

Obwohl sich die Coyote-Community in 5 Jahren verdoppelt hat und weiterhin wächst, 
stabilisiert sich die Anzahl an Kontakten, die die Teams des Kundenservice bearbeiten. Die 
Gründe für diese Entwicklung sind die bessere Service-Qualität und operative Effektivität 
der Teams. Dies führt insbesondere zu einer höheren Lösungsquote beim ersten Kontakt.

„Dies ist ein Schlüsselelement für uns, da es die Kundenzufriedenheit direkt beeinflusst.
Zwischen 80 % und 85 % der Anfragen werden heute mit einem einzigen Kontakt
abgewickelt.“

Wir messen dies mithilfe der kurzen Umfrage, die per E-Mail oder SMS an jeden Kunden 
geschickt wird, der uns kontaktiert hat. Die verfeinerten Tools für SelfCare haben ebenfalls 
dazu beigetragen, die Kontaktanzahl zu verringern. Coyote wollte den Kontakt mit 
seinen Abonnenten nicht verringern, sondern ihn durch den Omnikanalansatz vielmehr 
besonders nutzen und vereinfachen.

„Wir möchten, dass unsere Kunden unabhängig von Land oder Sprache uns über den
Kanal kontaktieren können, der ihnen am meisten zusagt. Telefonische Kontakte sind
in der Mehrheit, aber der Chat wird immer wichtiger und wir werden die technischen
Möglichkeiten des Chat nutzen, um diabolocom noch weiter zu verbreiten.“

Emmanuel Flouard
Direktor des Kundenservice 
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30.000 
Anrufe pro Monat
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und Zusatzverkäufe
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