
Die Herausforderung
Die Royal Bank of Scotland (RBS) betreut 1,8 Millionen Privat-
kunden und mehr als 110.000 Firmenkunden. Zur Beantwor-
tung der mehr als 650.000 Anfragen, die jeden Monat telefo-
nisch, per E-Mail und persönlich an die Bank gerichtet werden, 
sind mehr als 30.000 Kundenserviceberater notwendig.

Vor dem Wechsel zu Bold360 ai ging die Bearbeitung dieser 
riesigen Menge von Anfragen viel langsamer vonstatten. Die 
Berater mussten mehr als 15.000 Artikel durchsuchen, um 
Antworten zu finden. Dies machte es ihnen sehr schwer, Kun-
den zeitnah zu antworten und Inhalte effizient zu verwalten. 
Da die Datenmanagementsoftware außerdem relativ komplex 
war, erforderten einfache Updates der Informationsdatenbank 
technisch versierte Benutzer.

Dazu kam, dass die Außendienstmitarbeiter der RBS unterwegs 
keine einfache Möglichkeit hatten, auf Inhalte zuzugreifen. Zu 
Treffen mit Kunden mussten sie ausgedruckte Dokumente mit-
nehmen, und sie hatten keinen Zugriff auf die Datenbank des 
Unternehmens, um weitere Informationen abzurufen.

Die RBS benötigte eine intelligente Wissensmanagementplatt-
form, um ihren Supportmitarbeitern zu helfen, Kundenprob-
leme schneller zu lösen, das laufende Content-Management 

FALLSTUDIE

Bold360 ai verringert die Zeitdauer, die die Berater 
der Royal Bank of Scotland zur Beantwortung von 
Kundenanfragen benötigen. Der auf künstliche 
Intelligenz (KI) gestützte Assistent zeigt ihnen auf 
der Stelle relevante Informationen an, sodass sie es 
„auf Anhieb richtig machen“ können. Dies senkte die 
Betriebskosten und erhöhte die Kundenzufriedenheit.

„Die Lösung erfordert 
keine IT-Experten 
mit Programmier-
kenntnissen – ein 

großer Vorteil 
verglichen mit 

unseren früheren 
Produkten anderer 
großer Anbieter.“

– Simon Johnson,  
Digital Capabilities
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Bold360 ai half der RBS, ihren Content-Management-
Prozess in nur sechs Wochen komplett umzugestalten.



effizienter zu machen und ihren Außendienstmit-
arbeitern die Arbeit zu erleichtern.

Die Lösung
Die RBS entschied sich für ihren Kundensupport 
für Bold360 ai, dessen Voices-Dashboard der Bank 
sofort Aufschluss über die Bedürfnisse ihrer Kun-
den gibt. Simon Johnson, Digital Capabilities, lobt 
die Benutzerfreundlichkeit von Bold360 ai: „Die 
Lösung erfordert keine IT-Experten mit Program-
mierkenntnissen – ein großer Vorteil verglichen mit 
unseren früheren Produkten anderer großer Anbie-
ter.“ Die Content-Manager sehen auf einen Blick, 
welche Fragen einer Antwort bedürfen, und kön-
nen sofort Artikel verfassen, hinzufügen und aktu-
alisieren. Die RBS installierte die Lösung zunächst 
in einer Testumgebung. Ersten Berichten zufolge 
machten 93,4 Prozent der Benutzer positive Er-
fahrungen, als sie nach Informationen suchten. Die 
Testpersonen merkten an, dass die Suche „wirklich 
gut und einfach zu verwenden“ war.

Bei einer ihrer früheren Lösungen hatte rein die 
Implementierung neun Monate gedauert; mit 
Bold360 ai konnte die RBS die Implementierung 
und Integration seiner Kundendaten in sieben für 
die Kundenbetreuung zuständigen Supportcen-
tern in nur sechs Wochen abschließen.

Danach wurde die Software in weiteren drei bis 
vier Wochen für ein separates internes System 
verfügbar gemacht.

Das Ergebnis
Bold360 ai hat die Kundensupportprozesse der 
RBS von Grund auf transformiert, das Leben 
der Berater vereinfacht und in weiterer Folge 
die Kundenzufriedenheit gesteigert und die 
Ausgaben gesenkt. 

Die Bank verfügt nun über ein effizientes System 
mit einfachen Möglichkeiten, in der Wissensdaten-
bank nach Inhalten zu suchen sowie Artikel hin-
zuzufügen und zu aktualisieren. Bold360 ai zeigt 
den Beratern sofort Kontextinformationen zum 
betreffenden Kunden und andere relevante Inhalte 

 Bold360 ai machte viele Prozesse der RBS  
effizienter, was in weiterer Folge die Kunden- 
zufriedenheit erhöhte. 

 Kontaktformulare werden nun zugewiesen  
und sowohl vom Produkt- als auch vom  
Marketingteam verwendet.

 Die Kundenserviceberater können Probleme 
schneller lösen und sich auf rentablere Aspekte 
der Customer Experience konzentrieren.

 Die RBS führte den Self-Service-Chatbot von 
Bold360 ai auch in seiner mobilen App ein, was 
die Berater entlastet und Informationen wieder 
in die Wissensdatenbank einfließen lässt.

Intelligentere Bearbeitung  
der Anfragen

an, sodass sie Fragen viel schneller beantwor-
ten können. Wenn ein Berater auf fehlende oder 
mangelhafte Antworten stößt, können diese ganz 
einfach von einem Content-Manager in der Verwal-
tungskonsole aktualisiert werden. Das Content-Ma-
nagement erfolgt nun auf der Stelle und in Echtzeit. 

Aufgrund der mit der webbasierten Implementie-
rung erzielten Erfolge weitete die RBS das Sys-
tem auch auf seine Außendienstmitarbeiter aus. 
Bold360 ai stellte der Bank eine eigene mobile 
App zur Verfügung, über die externe Mitarbeiter 
unterwegs auf relevante Inhalte zugreifen kön-
nen. Auch die Angestellten in den Filialen sind 
nun „mobil“: Sie tragen iPads mit sich und bieten 
Kunden Hilfe an, sobald sie die Bank betreten. 
Bold360 ai hat der RBS geholfen, seine Ziele zu 
verwirklichen: Die Bank ist mit ihren mobilen und 
KI-gestützten Lösungen nicht nur wegweisend, 
sondern konnte auch in die Personalentwicklung 
und das Wohl seiner Mitarbeiter investieren, die 
Anzahl der Kundenbeschwerden reduzieren und 
ihre Digital-First-Strategie in die Tat umsetzen.
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