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Ooredoo transformiert den Onboarding-Prozess.  

Mit Kofax Lösungen erfolgt die Vertragsbearbeitung 

komplett digitalisiert und hoch automatisiert. Ein neuer 

Mobilfunkvertrag ist heute in wenigen Minuten fertig.  

Das spart Kosten und garantiert die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen.

Die Herausforderung 

Allein in Algerien bearbeitet Ooredoo ca. 5 Mio. neue 

Mobilfunkverträge jährlich. Da die Vertragsaktivierung eine der 

ersten Begegnungen von Neukunden mit ihrem 

Telekommunikationsanbieter ist, entscheidet der erste 

Eindruck über das künftige Vertrauensverhältnis. Allerdings 

musste Ooredoo feststellen, dass die manuelle, papierbasierte 

Erfassung der Kundendaten und Aktivierung der Verträge das 

Onboarding verlangsamt und die Kundenzufriedenheit 

beeinträchtigen kann.

Bisher mussten Kunden für einen neuen Vertrag Formulare auf 

Papier im Geschäft ausfüllen und dazu einen 

Identitätsnachweis, wie beispielsweise ihren Führerschein, 

vorlegen. Unsere Verkaufsmitarbeiter gaben die Daten dann in 

eine separate Anwendung ein, mit der die neue SIM-Karte 

programmiert wurde, und aktivierten diese.

Damit die Kundenvertragsinformationen in das Oracle Siebel 

Customer Relationship Management (CRM) Backend-System 

importiert werden konnten, musste Ooredoo jede Woche alle 

Dokumente aus den einzelnen Verkaufsstellen 

zusammentragen. 

Die Papierdokumente wurden von Fahrern abgeholt und in ein 

zentrales Servicebüro gebracht. Dort wurden sie gescannt und 

indiziert. Verwaltungsmitarbeiter gaben die Daten 

anschließend manuell in das Siebel CRM ein. Bis die 

Informationen in die Backend-Systeme eingegeben waren, 

konnte es bis zu drei Wochen dauern. Zudem waren die 

manuellen Dateneingaben fehleranfällig.

Imed Soussou, Chief Technology Officer bei Ooredoo, 

erläuterte: „Die manuelle Vertragsbearbeitung hatte einen 

hohen Kosten- und Personalaufwand zur Folge. Außerdem 

bestand die Gefahr, dass Dokumente verloren gingen. Das 

Importieren der Verträge war zudem sehr zeitaufwändig.“

Ooredoo ist eines der führenden internationalen 

Kommunikationsunternehmen für Mobilfunk-, Festnetz, und Breitband-

Internet- für Privat- und Unternehmenskunden im Nahen Osten, Nordafrika 

und Südostasien. Das Unternehmen verzeichnet einen Jahresumsatz von 

ca. 8,8 Mrd. US-Dollar und bedient weltweit rund 117 Mio. Kunden. 

Produkte im Einsatz:

 � Kofax Insight™ 

 � Kofax Mobile Capture™

 � Kofax SignDoc®

Fokus: 

 � Kunden-Onboarding

 � Digitale Transformation

 „Die bedeutendste Verbesserung ist, dass 
die Rechnungen sofort digitalisiert, codiert 
und zur Genehmigung übermittelt werden. 
Das ist eine wirkliche Veränderung der 
Arbeitsabläufe bei KBC.“

Imed Soussou, Chief Technology Officer, Ooredoo
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Nicht nur die Reaktionszeiten gegenüber den Kunden waren 

sehr lange, sondern es bestand auch die Gefahr von 

Verstößen gegen die strengen Datenschutzgesetze. Zu Beginn 

des algerischen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren setzte die 

Regierung eine Reihe strenger Sicherheits- und 

Antiterrormaßnahmen in Kraft. 

Imed Soussou dazu: „Wir müssen sehr strenge Auflagen in 

Zusammenhang mit Kundenvertragsabläufen erfüllen. Eine 

dieser Vorschriften verlangt, dass wir 

Kundenvertragsinformationen innerhalb einer bestimmten 

Anzahl von Tagen nach Abschluss in unsere Systeme 

eingetragen haben müssen.

Die Behörden überprüfen regelmäßig, dass die Anbieter ihren 

Pflichten zur Speicherung von Kundeninformationen 

nachkommen. Da manchmal Wochen zwischen 

Vertragsaktivierung und Eingabe der Kundeninformationen in 

die Backend-Systeme von Ooredoo vergingen, bestand immer 

die Gefahr, dass die geforderten Daten zum Zeitpunkt der 

Prüfung nicht verfügbar waren. Ooredoo hatte dieses Problem 

zwar nie, dennoch wollte das Unternehmen das Risiko 

minimieren, da Verstöße mit hohen Strafen und sogar mit 

dem Entzug der Betriebsgenehmigung geahndet wurden.

Die Lösung 

Um einen reaktionsschnelleren Kundenservice zu bieten und 

die Einhaltung der Gesetzesauflagen zu gewährleisten, setzte 

Ooredoo auf ein Projekt zur Automatisierung und 

Digitalisierung des gesamten Onboarding-Prozesses der 

Kunden. In Zusammenarbeit mit dem Partner CaptureDoc 

wurde eine neue Dokumenterfassungs- und 

-verwaltungsplattform basierend auf Kofax Lösungen im 

gesamten Netzwerk der Ladengeschäfte und Handelspartner 

implementiert. 

„Die Wahl fiel auf Kofax, da diese Technologie uns einen 

flexiblen lückenlosen Erfassungs- und Aktivierungsprozess auf 

einer einheitlichen Plattform ermöglicht“, erläuterte Imed 

Soussou. Derzeit nutzen über 250 Personen das System, 

sowohl Mitarbeiter als auch Partner. Wir erwarten, dass diese 

Zahl in den nächsten zwei Jahren auf zwischen 2000 und 3000 

Benutzer steigen wird.“

Wenn ein Kunde heute ein Geschäft betritt, füllt ein 

Vertriebsmitarbeiter das elektronische Antragsformular mit ihm 

gemeinsam entweder am Computer in einem Ooredoo Shop 

oder an einem Tablet in den Partnerstellen aus. Das neue 

digitale Onboarding-Konzept wird von Kofax SignDoc 

Technologie unterstützt. Mit ihr lässt sich die elektronische 

Signatur des Kunden auf einem Unterschriften-Pad oder Tablet-

Display erfassen.

 „Die Wahl fiel auf Kofax, da diese 
Technologie uns einen flexiblen lückenlosen 
Erfassungs- und Aktivierungsprozess auf 
einer einheitlichen Plattform ermöglicht.“

Imed Soussou, Chief Technology Officer, Ooredoo

Sobald ein Kunde einen Vertrag unterzeichnet hat, erfasst der 

Verkaufsmitarbeiter eine elektronische Kopie seines 

Identitätsnachweises, entweder per Scanner oder direkt auf 

dem Tablet. Antragsformular und digitalisierter Ausweis 

werden mit Hilfe der Kofax Mobile Capture Plattform dann in 

die Backend-Datenbank und ins Siebel CRM hochgeladen. 

Gleichzeitig werden die persönlichen Kundendaten 

automatisch in eine Anwendung übertragen, die die SIM-

Kartenprogrammierung übernimmt, und die SIM wird über 

das Mobilfunknetz aktiviert.

„Mit den Kofax-Lösungen gehört die manuelle 

Vertragsbearbeitung der Vergangenheit an“, berichtete Imed 

Soussou. „Heute füllen unsere Kunden ihren Vertrag 

gemeinsam mit unseren Verkaufsmitarbeitern oder Partnern 

elektronisch aus. Er wird dann in Echtzeit an unsere Content 

Management Systeme übermittelt, ohne dass wir noch etwas 

von Hand anfassen müssen.“

Mit Kofax SignDoc kann Ooredoo den Antrag auch ohne 

Internetverbindung ausfüllen - ein wichtiger Vorteil in einem 

Land wie Algerien, wo das Internet häufig unzuverlässig 

arbeitet. Sobald die elektronische Signatur des Kunden erfasst 

ist, wird das Vertragsdokument elektronisch versiegelt. 

Besteht gerade keine Internetverbindung, bleibt der Vertrag 

verschlüsselt und lokal an Ort und Stelle auf dem Computer 

oder Tablet gespeichert, bis das Internet wieder funktioniert. 

Ist wieder eine Verbindung verfügbar, wird das Dokument 

automatisch in die Backend-Systeme hochgeladen.

Hinter den Kulissen verfolgt und misst Ooredoo mit Hilfe von 

Kofax Analytics for Capture die wichtigsten Kennzahlen des 

Kunden-Onboardings. Auf diese Weise kann das 

Unternehmen den Status jedes Vertrags genau überwachen 

und erkennt, wo sich Effizienz oder Genauigkeit steigern 

lassen.

Ooredoo hat verschiedene Meldungen eingerichtet, die 

Probleme im Erfassungsprozess weiterleiten und die 

Verkaufsleistung in den Geschäften messen. Wenn ein Shop 

beispielsweise eine bestimmte Zahl verkaufter neuer Produkte 

erreicht, sendet das System eine Meldung an die Verwaltung, 
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damit dem Shop zu seiner Leistung gratuliert und ein 

Dankeschön an die Verkaufsmitarbeiter gesendet werden kann. 

Durch die Anerkennung der Verkaufsleistung sorgt Ooredoo 

dafür, dass seine Mitarbeiter motiviert bleiben und ermutigt sie, 

ihre Ziele zu erreichen. Dies fördert Umsatz und Ergebnis.

Die Ergebnisse 

Das neue vollständig digitalisierte Verfahren hat die 

Kundenerfahrung mit Ooredoo verändert. Die 

Vertragsbearbeitung und die Serviceaktivierung sind deutlich 

beschleunigt, sodass die Kunden ihren neuen Mobilfunkservice 

schon nach wenigen Minuten nutzen können. 

„Die Automatisierung unserer Prozesse hat uns effizienter 

gemacht. Dies verbessert das Erlebnis der Kunden, sparte 

Kosten und Zeit für die Vertragsbearbeitung und ermöglicht uns 

ein einheitliches Serviceangebot über alle Kanäle“, ergänzte 

Imed Soussou.

Ooredoo erhält außerdem wesentlich mehr Kundeneinblicke 

und kann so einen besser personalisierten Service bieten.

„Dank Echtzeit-Kundeninformationen verstehen wir unsere 

Kunden und ihre Wünsche von Tag 1 bei Ooredoo besser“, 

erklärte Soussou. „So können wir unseren Service im Call 

Center und an den Verkaufsstellen sowie unsere 

Marketingkampagnen stärker personalisieren. Dies optimiert 

das Erlebnis der Kunden und stärkt unsere Position auf dem 

Markt.“

Eine verbesserte Informationskontrolle verleiht Ooredoo zudem 

einen reibungslosen Prozess bei behördlichen Prüfungen. 

Während es in der Vergangenheit bis zu drei Wochen dauern 

konnte, bis Neukundeninformationen im Backend-System 

angekommen waren, dauert der Prozess heute maximal zwei 

bis drei Minuten.

Außerdem konnte Ooredoo damit die Gefahr fehlerhafter 

oder uneinheitlicher Daten, die in die Geschäftssysteme 

eingetragen wurden, fast komplett ausschließen. Das 

Unternehmen hat damit die Sicherheit, im Falle einer Prüfung 

oder konkreten Informationsanfrage der Behörden jederzeit 

die vollständigen und korrekten Kundendaten zur Hand zu 

haben, und schließt damit das Risiko und die Kosten eines 

möglichen Regelverstoßes aus.

Dank Digitalisierung und modernster mobiler Technologie 

hebt sich Ooredoo auf diese Weise als 

Innovationsunternehmen auf dem Markt ab und erfüllt die 

Anforderungen des modernen Verbrauchers. Und die 

Investitionen des Unternehmens scheinen sich bereits 

auszuzahlen: Der Unternehmensumsatz ist im ersten Quartal 

2017 um 2 Prozent gestiegen, der Nettogewinn im gleichen 

Zeitraum um 3 Prozent. Ebenso beeindruckend ist die Zahl der 

Kunden von Ooredoo in Algerien: sie ist um 5 Prozent auf 

über 14 Millionen Kunden angewachsen.

„Unsere Kunden waren beeindruckt von unseren 

Innovationen und haben sich sehr positiv darüber geäußert“, 

schloss Imed Soussou. „Mit Unterstützung unserer Partner 

Kofax und CaptureDoc transformieren wir unser 

Unternehmen, das auf die veränderten Anforderungen von 

Kunden und Marktbedingungen reagieren kann und uns 

damit auf Erfolgskurs hält.“

Weitere Anwendungsbeispiele unserer Kunden finden Sie 
auf kofax.de


