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„Bereits die Testphase hat uns so überzeugt, dass wir
2 Wochen später mit der MessengerPeople Lösung
an den Start gegangen sind.“

Herausforderung
Als etablierter Versandhandel für landwirtschaftliche Produkte steht für FAIE die
Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Schneller und jederzeit erreichbarer Service ist
hierbei ein essenzieller Bestandteil für die Pflege der langjährigen Kundenbeziehungen des
österreichischen Traditionshauses.

Größte Herausforderung in der Kundenkommunikation ist für das Unternehmen das
Reklamationsmanagement. Für Kunden war es mühsam ihr Anliegen per
E-Mail zu beschreiben und durch die teils zeitversetzte Kommunikation, verzögerte sich
der Klärungsprozess obendrein. Erste Ansätze für eine 1:1 Kommunikation mit Kunden
über Live Chat sowie die WhatsApp Business App erwiesen sich als ungeeignet.
Relevante Bestandteile, wie z. B. Fotos unkompliziert zu senden war nicht möglich,
gleichzeitig war bei FAIE die Abwicklung von WhatsApp-Anfragen über ein Smartphone
nicht praktikabel.
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Besonders im B2B ist individueller Service sehr wichtig. Dabei ist auch Tempo ein kritischer Faktor, vor allem im Fall
von Reklamationen. Mit der Einführung von Kundenservice per WhatsApp und Facebook Messenger wird der
Versandhandel für landwirtschaftliche Produkte FAIE diesen Ansprüchen heute erfolgreich gerecht. Das
Reklamationsmanagement per Messenger ist dank der Lösung von MessengerPeople jetzt deutlich schneller -
inklusive positiver Auswirkungen auf die Kundenbindung.

FAIE: Verbesserte und schnellere
Reklamationsabwicklung mit Messenger-Service



Ergebnis
Seit Einführung der Plattform im Oktober 2019 hat FAIE knapp 1.000 Tickets per Messenger erfolgreich gelöst. Und das mit
deutlich verringerten Bearbeitungszeiten der Reklamationen. Durch die niederschwellige Einstiegsbarriere über WhatsApp
werden mittlerweile bis zu 80 % der Anfragen über WhatsApp abgewickelt. Dabei nutzen die Kunden den Kanal inzwischen
auch verstärkt für Bestellungen.

Durch die persönlichere Ebene über WhatsApp hat sich die Kundenbeziehung stark intensiviert – die Kunden legen das
förmliche „Sie“ schnell beiseite und melden sich auch ohne geschäftlichen Hintergrund mit z. B. Grüßen aus dem Urlaub.
Insgesamt ist das Feedback, der Kunden zum neuen unkomplizierten Service ausschließlich positiv. Bei FAIE ist der Messenger-
Service heute einer der Pfeiler für die Digitalisierung des Kundenservice im Haus.

Lösung
Damit ging das Team auf die Suche nach einem professionellen und von mehreren
Mitarbeitern parallel nutzbaren Multi-Messenger-Tool. Nach Teilnahme an einem
Webinar von MessengerPeople war die Wahl für die Messenger Communication
Platform schnell getroffen. Nach einer kurzen Pilotphase wurde die Plattform
unproblematisch in bestehende Prozesse eingegliedert. Durch das standardisierte Set-
Up war kein technischer Implementierungsaufwand notwendig. Zusätzlich unterstützte
MessengerPeople mit einem proaktiven Onboarding die Einführung des neuen
Kommunikationskanals erfolgreich. Das Experten-Team gab z. B. wertvolle Tipps zur
Bewerbung des neuen Service über alle Touchpoints der FAIE Zielgruppe hinweg.

Heute managt das Kundenservice-Team – mit individualisierten Bearbeitungs-rechten –
alle Anfragen über WhatsApp und den Facebook Messenger in der Messenger
Communication Platform. Durch die automatische Benachrichtigung über neue
Messenger-Anfragen, können die Agenten sofort reagieren. Die automatisierten
Chatbausteine unterstützen das Team bei der Abfrage der Kundendaten, die für die
Problemlösung relevant sind. So sparen sich die Agenten wertvolle Zeit. Aufgrund der
Benutzerfreundlichkeit der Plattform beansprucht die Schulung neuer Agenten max. 15
Minuten, berichtet FAIE aus dem Alltag.

„Durch die Plattform hat sich das E-Mail-Aufkommen
deutlich reduziert und der Aufwand und die Zeit für
Bearbeitung eingehender Anfragen signifikant verringert.“

„Kundenzufriedenheit hat bei uns oberste Priorität. Mit dem WhatsApp-Service
sind wir hier ein großes Stück weitergekommen. Der Kosten-Nutzen-Effekt
der MessengerPeople Lösung hat sich für uns sofort eingestellt.“
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