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Der schnelle Draht zum Kunden
Ein ganz „gewöhnlicher“ Tag beim Frontoffice ENSO (DPE)
7 Uhr: Fast überall herrscht noch morgendliche Stille, jedoch nicht in unserem
E-Mail-Eingang. Dort wimmelt es von erfreulich vielen Aufträgen. Diese haben höchste
Priorität in der Bearbeitung. Also los geht’s!
Nachdem nun alle benötigten Programme
ebenfalls „erwacht“ sind, wird zuerst die
Bonität des Kunden geprüft. Macht er uns
mehr Ärger als Freude? Glücklicherweise
müssen wir selten ablehnen. Nach dem bestandenen Check wird der Kunde zusätzlich
in einem separaten Programm für Telekommunikation manuell angelegt. Hier gibt es
keine schönen Hilfen, wie beispielsweise
eine Regionalstruktur oder den Hinweis auf
Schreibfehler. Höchste Konzentration also,
denn auch so mancher Kunde verschreibt
sich mal im Auftrag – sind auch nur Menschen, wie wir auch. Nach der Pflege der
Stammdaten wird noch fix die Bankverbindung eingetragen. Hoffentlich hat sich der
Kunde bei dieser langen Nummer nicht
verschrieben. Gerade für Ältere ist die IBAN
oft: „IBAN, die Schreckliche“. Stimmt alles, dann kann nun der Vertrag angelegt
werden. Welchen Router hat der Kunde
bestellt, oder nimmt er eigene Hardware
und verzichtet damit auf den technischen
Support? Alles muss manuell von Formularen übertragen werden. Jetzt noch schnell
das Dokument mit dem Vertrag hochladen
und das so genannte wichtige IB-Ticket
erstellen und an den Dienstleister übergeben. Zum Schluss drucken wir dem Kunden
noch seine Auftragseingangsbestätigung
aus, mit Kundennummer und dem Hinweis,
wie er zu seiner Rechnung gelangt. Das
genaue Schaltdatum erfährt der Kunde
in einer separaten Auftragsbestätigung,
sobald die gebuchte Leitung frei und ein
Telekomtechniker verfügbar ist.

und andere Anbieter nur 16.000 K/Bit?
Nach der Erklärung, dass die ENSO ein
eigenes Glasfasernetz ausgebaut hat, was
diese Geschwindigkeiten erlaubt, bucht der
Kunde online sein gewünschtes Produkt.
Der nächste Anruf – Sachsen erwacht…
Gestern gab es ein Gewitter, das den
Router, den der Kunde bei der ENSO käuflich erwarb, ins Jenseits befördert hat. Er
braucht dringend einen neuen. Die Technik
hat den Vorgang bestätigt: Das ist wichtig,
da bei Blitzschaden nicht die Gewährleistung des Herstellers greift, sondern es ein
Versicherungsfall ist. Das heißt, der Kunde
muss nun den vollen Preis für die neue
Box bezahlen, während die erste bei Vertragsabschluss zum subventionierten Preis
erhältlich war, und er muss sich dann das
Geld von der Versicherung wiederholen.
Ganz behutsam wird dies dem Kunden erklärt; nicht jeder reagiert begeistert, dass
im nächsten Monat ein dreistelliger Betrag
auf seiner Rechnung stehen wird.

malige Kennzeichnung, die die Kollegen
der Technik einpflegen, damit die Box am
Tag der Schaltung sich mit dem schnellen
Internet von ENSO verbinden kann. Die
Box wird in einen Karton verpackt und das
zuvor gedruckte Anschreiben mit in die Box
gelegt. Anschließend wird diese an einen
Sammelpunkt gelegt, von wo die Hauspost
mehrmals am Tag die Boxen holt. Zu guter
Letzt erhält der Kunde noch eine E-Mail mit
der Sendungsverfolgungsnummer von DHL.
Der Prozess ist wirklich so umständlich wie
er klingt, vom System mit den Kundendaten
mal ganz abgesehen. System und Prozess
könnten besser, effektiver laufen. Anderes
System, weniger Schnittstellen. Vom Gestattungsvertrag bis zur Rechnungslegung
alles in einer Hand, das wär doch was.

Was uns am Telefon manchmal
auch erwartet...
Ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit ist
nun mal das Kundengespräch. Meistens
sind es Beratungsgespräche oder Hilfe-

Der „sportliche“ Teil der Arbeit
Somit kommt nun etwas Bewegung ins
Büro. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir
verschicken auch die Fritz!Boxen an die
Kunden. Zwei bis drei Wochen vor dem
Schalttermin oder eben wenn eine Box
kaputtging. Dafür werden die Boxen mit
dem Providerfile bespielt. Anschließend
aus der Inventarliste ausgetragen. Über
das DHL-Portal wird das Etikett für die
Versendung erstellt und gedruckt. Für den
technischen Dienstleister wird noch der
CWMP in das Ticket eingetragen. Das ist
so eine Art Nummernschild, also die ein-

Den „Einblick“ in den Alltag
des ENSO-Frontoffices
gewährte uns
Daniel Czigany.

Plötzlich zerreißt das Klingeln des Telefons
die morgendliche Stille. Ein Kunde teilt mit,
dass sein Anschluss von der Telekom wegen der IP-Umstellung gekündigt ist und er
nun einen neuen Anschluss benötigt. Auf
unserer Homepage hat er gesehen, dass
wir unter seiner Adresse bis zu 100 MBit
anbieten. Wie können wir so viel anbieten
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Der Kundenservice,
der Freund und Helfer

stellungen beim Bestell- oder Inbetriebnahme-Prozess. Es gibt aber auch äußerst unangenehme Gespräche.
13 Uhr: Am Telefon dieses Mal ein
aufgebrachter Kunde: „Sie wollten heute
zwischen 8 und 12 Uhr mein Internet
schalten! Es war niemand da! Eine Frechheit sowas!“ – Erst einmal versuchen,
den Kunden zu beruhigen (ja versuchen,
denn oft hören die Kunden gar nicht zu,
sondern poltern nur). Dabei verrät der
Blick in das Programm eine sogenannte
TAM. Diese Meldung bedeutet immer
Stress. Für den Kunden und für den Mitarbeiter am Telefon, da diese besagt, es
wäre ein Telekomtechniker da gewesen,
hätte aber die Arbeiten nicht ausführen
können. Meistens mit der Behauptung,
der Kunde wäre nicht da gewesen. Dies
dem Kunden nun so mitgeteilt, macht
das Drama perfekt. Der Kunde schimpft
erst recht los und teilt lautstark mit,
dass er den ganzen Vormittag da war und
extra Urlaub genommen hat! Jetzt heißt
es, ruhig bleiben und erneut beschwichtigende Worte finden – und vor allem eine
Lösung, die den Kunden zufrieden stellt,
ohne ihm noch mehr Aufwand zu verursachen. Beim größten Teil der Anschlüsse
sind wir auf die Telekom angewiesen,
das gilt auch für einen neuen Termin, der
für den Kunden allerdings wieder einen
Urlaubstag bedeuten könnte, wenn er
niemanden findet, der für ihn anwesend
sein kann.
Solche Gespräche sind zum Glück
nicht die Regel, aber müssen von uns
genauso souverän gehandhabt werden,
wie Beratungen von zumeist älteren Semestern, die nicht so technikaffin sind.
Das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und wir müssen uns immer wieder
daran erinnern, dass wir auch mal alt
werden. Wie werden wir mit der dann
neuen Technik klarkommen, wenn wir
mal 70 Jahre jung sind? Dann wünschen
wir uns mit Sicherheit ebenfalls einen
freundlichen und kompetenten Mitarbeiter*in am Telefon.
aufgeschrieben im Namen des
ENSO-Frontoffices von Daniel Czigany
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