FALLSTUDIE

Fannie Mae

KI-Vorreiter im Hypothekenkreditgeschäft

Mit Bold360 und dem interaktiven Serviceangebot
„Ask Poli“ bietet Fannie Mae seinen Kreditdienstleistern
zeitgemäßen und überzeugenden Kundenservice.

Herausforderung
Fannie Mae ist eine staatsnahe US-amerikanische Agentur
für die Hypothekenrefinanzierung privater und gewerblicher
Immobilien. Um ihren Auftrag zu erfüllen, zinsgünstige,
mit Wohnimmobilien besicherte Kredite (Eigenheim oder
Mietimmobilie) bereitzustellen, hat die Bank in innovative
Technik und Prozesse investiert, die den Kundenservice
verbessern helfen sollen.
Die Herausbildung bestimmter Branchenstandards für
Immobilienkredite in den USA geht maßgeblich auf Fannie
Mae zurück. Kreditvergebende Primärbanken orientieren sich
an den Beleihungsrichtlinien der Bank. Deshalb ist es wichtig, dass sie diese einwandfrei verstehen – die monatlichen
Aktualisierungen der umfangreichen und äußerst komplizierten Regelungen eingeschlossen.
„Wir hörten von unseren Kunden, dass sie wirklich Mühe
hatten, zu finden, was genau sie für ihre Kreditbeziehung
zu uns benötigen“, sagte Bill Cleary, Vice President Policy
bei Fannie Mae. „Unsere Beleihungsrichtlinien sind äußerst
umfangreich und hochkomplex; dazu werden sie noch laufend aktualisiert. Wir mussten es unseren Kunden unbedingt
einfacher machen, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.“
Im Zuge des Umbaus hin zu einem reaktionsschnelleren Service
betrieb prüfte Fannie Mae den Einsatz neuer Technologien,
unter anderem auch KI. Zeitgemäßer Service wird heutzutage über digitale Umgebungen erbracht. Diese Erwartung
der Geschäftspartner wollte Fannie Mae unbedingt erfüllen. Die
Idee war, die gewünschten Informationen rund um die Uhr in
einer einfachen und verständlichen Form bereitzustellen.

90 %

Self-Service mit 1,5
Millionen Anfragen

4,5/5

Kundenzufriedenheitswert

„Für Bold360 haben
wir uns deshalb
entschieden,
weil wir hier alles
auf einen Schlag
bekommen: einfache
Nutzung, einfache
Wartung, einfache
Implementierung.“
– Bill Cleary

Vice President Policy
Fannie Mae

Lösung

Ergebnis

Fannie Mae entschied sich für die Implementierung
einer NLP-gestützten Umgebung mit der Plattform
von Bold360 für den digitalen Kundendialog. Das
Ergebnis sind „Ask Poli“ und „Pocket Poli“, ein
innovativer interaktiver Rechercheservice für
Kreditdienstleister, der in allgemein gehaltener
Sprache befragt werden kann, leicht verständliche Auskünfte zu den Beleihungsrichtlinien
von Fannie Mae gibt und dabei auch die jeweils
letzten Aktualisierungen mit einbezieht.

Seit dem Start von Ask Poli sind gut 1,5 Millionen
Anfragen bei der Plattform eingegangen. 90 % der
Fragen ließen sich im Self-Service beantworten.

„Für Bold360 haben wir uns deshalb entschieden,
weil wir hier alles auf einen Schlag bekommen:
einfache Nutzung, einfache Wartung, einfache
Implementierung. Ein weiterer Vorteil: Bold360
hat über seine gesamte Kundenbasis eine
breitgefächerte und tiefgehende Erfahrung mit
vielen Branchen. Mehr als bei anderen Anbietern
hat man sich bei Bold360 die Zeit genommen,
unser Anliegen zu verstehen“, sagte Cleary.
Dank der speziellen Funktionen für die Daten
verarbeitung und den Musterabgleich von
Bold360 kann Fannie Mae erkennen, wie
Kunden nach bestimmten Informationen suchen.
Es wird ersichtlich, welche Art Fragen und
wie viele Fragen zu einem bestimmten Thema
gestellt werden. Gestellte Fragen werden vom
System in Echtzeit erfasst. Dies erleichtert Fannie
Mae die Optimierung der jeweils ausgegebenen
Informationen.

„Bold360 hat zum Erfolg von Ask Poli wesentlich
beigetragen. Wir bieten jetzt dank der Lösung
eine ansprechende Serviceumgebung und
erzielen viel höhere Kundenzufriedenheitswerte.
Unsere Zusammenarbeit mit Bold360 bei diesem
Projekt ist für unsere Kunden ein schöner Beleg
unserer technischen Aufgeschlossenheit und
einer beispielhaften Servicementalität“, resümierte
Christine Kilmer, Produktmanagerin für Ask Poli
bei Fannie Mae.
Cleary ergänzte: „Die alten Hasen unter unseren
Geschäftspartnern haben uns gesagt, dass dies
der beste Infoservice ist, der ihnen in puncto
Hypothekenfinanzierung je untergekommen ist.
Bei Ask Poli erhalten unsere Geschäftspartner
sofort Antwort und müssen sich nicht stundenlang
durch Richtlinientexte und Suchergebnisse
wühlen.“
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