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Telekommunikationsnetz, zur Veränderung der dem Telekommunikationsendgerät 
zugeordneten Dienstqualität

(57) Offenbart wird ein Verfahren zur Veränderung
der einem Telekommunikationsendgerät zugeordneten
Dienstqualität für die Verwendung des Telekommunika-
tionsendgeräts mit einem Telekommunikationsnetz, wo-
bei das Verfahren wenigstens die folgenden Verfahrens-
schritte aufweist:

- in einem ersten Verfahrensschritt während der Ver-
wendung des Telekommunikationsendgeräts mit dem
Telekommunikationsnetz wird vom Telekommunikati-
onsendgerät eine vom Telekommunikationsnetz gesen-
dete und einer ersten Dienstqualität entsprechende erste
Dienstgüteinformation empfangen und diese erste
Dienstqualität für eine Nutzung eines bereitgestellten
Kommunikationsdienstes des Telekommunikationsnet-
zes verwendet,

- in einem zweiten Verfahrensschritt zeitlich nach
dem ersten Verfahrensschritt wird eine die Dienstqualität
und/oder die Kundenzufriedenheit betreffende Kunden-
zufriedenheitsinformation entweder (i) vom Telekommu-
nikationsendgerät zum Telekommunikationsnetz über-
tragen oder (ii) im Telekommunikationsnetz aufgrund ei-
ner Benutzung des Telekommunikationsendgeräts für
den Kommunikationsdienst gemäss eines die Kunden-
zufriedenheit indizierenden Dienstnutzungsmusters
während des ersten Verfahrensschrits generiert,

- in einem dritten Verfahrensschritt zeitlich nach dem
zweiten Verfahrensschritt wird vom Telekommunikati-
onsendgerät eine vom Telekommunikationsnetz gesen-
dete und einer zweiten Dienstqualität entsprechende
zweite Dienstgüteinformation empfangen und diese
zweite Dienstqualität für die Nutzung des Kommunikati-

onsdienstes verwendet, wobei die zweite Dienstqualität
einer gegenüber der ersten Dienstqualität geänderten
Dienstqualität entspricht und wobei die Veränderung der
Dienstqualität in Abhängigkeit der Kundenzufrieden-
heitsinformation erfolgt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verän-
derung der einem Telekommunikationsendgerät zuge-
ordneten Dienstqualität für die Verwendung des Tele-
kommunikationsendgeräts mit einem Telekommunikati-
onsnetz.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein System, umfas-
send ein Telekommunikationsendgerät und ein Tele-
kommunikationsnetz, zur Veränderung der dem Tele-
kommunikationsendgerät zugeordneten Dienstqualität
für die Verwendung des Telekommunikationsendgeräts
mit dem Telekommunikationsnetz.
[0003] Es ist allgemein bekannt, die Funktion und den
Betrieb von Mobilfunk-Telekommunikationsnetzen zu
optimieren, beispielsweise mittels Werkzeugen wie Ser-
vice Performance Management (Dienstgüteverwaltung)
oder Customer Experience Management (Kundenerfah-
rungsverwaltung). Hierbei werden Messungen bzw.
Messzähler bzw. Zählerinformationen des Zugangsnet-
zes und/oder des Kernnetzes des Mobilfunk-Telekom-
munikationsnetzes dazu benutzt, Netzengpässe voraus-
zusehen und die Dienstqualität mittels definierter Leis-
tungskennzahlen oder Leistungsindikatoren (sogenann-
te KPI-Werte bzw. im Englischen: Key Performance In-
dicators) zu messen bzw. zu überwachen.
[0004] Das Nutzerverhalten und die Nutzerzufrieden-
heit kann in heutigen mobilen Kernnetzen von Telekom-
munikationsnetzen bzw. Mobilfunk-Telekommunikati-
onsnetzen über verschiedene Wege indirekt detektiert
werden. So gibt es beispielsweise Systeme, die die Kun-
denerfahrung (bzw. im Englischen: Customer Experi-
ence) versuchen zu detektieren bzw. zu erfassen, soge-
nannte Kundenerfahrungsverwaltungssysteme (Custo-
mer Experience Management Systeme), die über eine
passive Mess-und Analyse-Infrastruktur das Nutzerver-
halten des Kunden über die Netzschnittstellen messen
und auswerten können. Diese Systeme errechnen tech-
nische Leistungsindikatoren (bzw. KPI-Werte), die (indi-
rekt) Rückschlüsse auf die Kundenzufriedenheit zulas-
sen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Veränderung der einem Telekom-
munikationsendgerät zugeordneten Dienstqualität für
die Verwendung des Telekommunikationsendgeräts mit
einem Telekommunikationsnetz anzugeben, mittels dem
in möglichst direkter Weise, d.h. insbesondere relativ
zeitnah, eine Information über die Kundenzufriedenheit,
insbesondere die momentane Kundenzufriedenheit in
der jeweiligen Benutzungssituation, möglich ist, und des-
sen Implementierung darüber hinaus in schneller, wenig
komplexer und kostengünstiger Weise möglich ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst

durch ein Verfahren zur Veränderung der einem Tele-
kommunikationsendgerät zugeordneten Dienstqualität
für die Verwendung des Telekommunikationsendgeräts
mit einem Telekommunikationsnetz, wobei das Verfah-
ren wenigstens die folgenden Verfahrensschritte auf-
weist:

-- in einem ersten Verfahrensschritt während der
Verwendung des Telekommunikationsendgeräts
mit dem Telekommunikationsnetz wird vom Tele-
kommunikationsendgerät eine vom Telekommuni-
kationsnetz gesendete und einer ersten Dienstqua-
lität entsprechende erste Dienstgüteinformation
empfangen,
-- in einem zweiten Verfahrensschritt zeitlich nach
dem ersten Verfahrensschritt wird
-- eine die Dienstqualität und/oder die Kundenzufrie-
denheit betreffende Kundenzufriedenheitsinformati-
on vom Telekommunikationsendgerät zum Tele-
kommunikationsnetz übertragen oder
-- eine die Dienstqualität und/oder die Kundenzufrie-
denheit betreffende Kundenzufriedenheitsinformati-
on im Telekommunikationsnetz aufgrund einer Be-
nutzung des Telekommunikationsendgeräts gemäß
eines die Kundenzufriedenheit indizierenden
Dienstnutzungsmusters während des ersten Verfah-
rensschritts generiert,
-- in einem dritten Verfahrensschritt zeitlich nach
dem zweiten Verfahrensschritt wird vom Telekom-
munikationsendgerät eine vom Telekommunikati-
onsnetz gesendete und einer zweiten Dienstqualität
entsprechende zweite Dienstgüteinformation emp-
fangen, wobei die zweite Dienstqualität einer gegen-
über der ersten Dienstqualität geänderten Dienst-
qualität entspricht.

[0007] Gegenüber den bei herkömmlichen Mobilfunk-
Telekommunikationsnetzen erfassten indirekten Para-
metern, die der Kundenzufriedenheit zugeordnet werden
bzw. die als zur Kundenzufriedenheit beitragend aufge-
fasst werden, gibt es in der Praxis weitere, insbesondere
direkte, Anhaltspunkte für den Grad der Kundenzufrie-
denheit, die bei herkömmlichen Mobilfunk-Telekommu-
nikationsnetzen nicht erfasst werden und sich aus nicht
netzspezifischen technischen Leistungsindikatoren
(KPIs) ergeben. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist
es vorteilhaft möglich, dass solche, bei herkömmlichen
Mobilfunk-Telekommunikationsnetzen nicht erfasste,
Anhaltspunkte für die Kundenzufriedenheit berücksich-
tigt werden und mit weiteren erfassten technischen Leis-
tungsindikatoren verbunden werden, so dass zum einen
eine Aussage zur Kundenzufriedenheit mit größerer zeit-
licher Nähe sowie ein eine größere Aussagekraft aufwei-
sendes Bild bezüglich der Kundenzufriedenheit tech-
nisch möglich ist und zum anderen auch eine Aussage
zur Kundenzufriedenheit mit einer feiner granularen
Struktur (insbesondere eine Aussage hinsichtlich der
Kundenzufriedenheit von einzelnen Nutzern des Tele-
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kommunikationsnetzes bzw. von Telekommunikations-
endgeräten innerhalb des Telekommunikationsnetzes)
möglich ist.
[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es vor-
gesehen, ein Kundenerfahrungssystem bereitzustellen,
welches in der Lage ist, die Kundenzufriedenheit zu stei-
gern und somit die Kundenbindung zu erhöhen. Das er-
findungsgemäße Verfahren hat ferner den Vorteil, dass
die Anzahl der Anrufe im Kundenservice bzw. bei der
Kundendienststelle verringert wird, insbesondere des-
halb, weil eine direktere bzw. zeitnähere Reaktion des
Verhaltens des Telekommunikationsnetzes beim Kun-
den bzw. beim Benutzer des Telekommunikationsend-
geräts im Telekommunikationsnetz erfahrbar ist. Ferner
ist es erfindungsgemäß vorteilhaft vorgesehen, dass der
Kunde über sein Nutzerverhalten so transparent wie
möglich informiert wird, so dass in besonders einfacher
und zielsicherer Weise beispielsweise auch möglich ist,
sehr präzise und individuelle Tarifangebote dem Kunden
zu übermitteln, die dem Nutzerverhalten so gut wie mög-
lich entgegenkommen. Darüberhinaus ist es dem Netz-
betreiber erfindungsgemäß in vorteilhafter Weise mög-
lich, bessere Vorhersagen über die Kundenzufriedenheit
und das Kundenverhalten zu treffen, insbesondere für
den Fall, dass wichtige Parameter im Telekommunikati-
onsnetz zu Gunsten des Kunden geändert werden.
[0009] Ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung ist
eine Kundenerfahrungsanwendungsfunktion, im Folgen-
den auch als "Customer Experience Application Func-
tion" bezeichnet bzw. mit CEAF abgekürzt. Diese Kom-
ponente sammelt die kundenspezifischen Daten aus ver-
schiedenen Systemen und hat eine Geschäftslogik zur
dynamischen Dienstqualitätskontrolle (Qos-(Quality of
Service)-Kontrolle). Die Geschäftslogik ist erfindungsge-
mäß insbesondere netzbetreiberspezifisch und unab-
hängig vom Kundensegment. Gemäß einer alternativen
Ausführungsform ist die Geschäftslogik jedoch nicht un-
abhängig vom Kundensegment, sondern im Gegenteil
abhängig vom Kundensegment.
[0010] Erfindungsgemäß ist es gemäß einer ersten al-
ternativen Variante der Erfindung vorgesehen, dass eine
die Dienstqualität und/oder die Kundenzufriedenheit be-
treffende Kundenzufriedenheitsinformation vom Tele-
kommunikationsendgerät zum Telekommunikationsnetz
übertragen wird. Hierunter wird insbesondere eine direk-
te und auf den Grad der Kundenzufriedenheit bezogene
Interaktion unter aktiver Einbindung des Kunden bzw.
des das Telekommunikationsendgerät bedienenden Be-
nutzers verstanden. Gemäß einer zweiten alternativen
Variante der Erfindung ist es vorgesehen, dass eine die
Dienstqualität und/oder die Kundenzufriedenheit betref-
fende Kundenzufriedenheitsinformation im Telekommu-
nikationsnetz aufgrund einer Benutzung des Telekom-
munikationsendgeräts gemäß eines die Kundenzufrie-
denheit indizierenden Dienstnutzungsmusters während
des ersten Verfahrensschritts generiert wird. Hierunter
ist eine Interaktion des Kunden bzw. des das Telekom-
munikationsendgerät bedienenden Benutzers zu verste-

hen, die zwar nicht direkt auf den Grad der Kundenzu-
friedenheit bezogen ist, aus der jedoch zumindest in
Form einer statistischen Aussage abgeleitet werden
kann, wie der momentane Grad der Kundenzufriedenheit
ist. Insbesondere in Situationen, in denen ein Hinweis
auf einen vergleichsweise geringen Grad an Kundenzu-
friedenheit vorliegt, ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass vergleichsweise direkt, d.h. mit einer geringen zeit-
lichen Verzögerung (von beispielsweise weniger als 30
Sekunden oder weniger als 60 Sekunden oder weniger
als 120 Sekunden oder weniger als 180 Sekunden oder
weniger als 300 Sekunden oder weniger als 30 Minuten
oder weniger als 60 Minuten) eine Veränderung, insbe-
sondere eine Verbesserung, der vom Telekommunikati-
onsnetz dem Telekommunikationsendgerät angebote-
nen bzw. zur Verfügung gestellten Dienstqualität vorge-
nommen wird. Dies entspricht der Durchführung des drit-
ten Verfahrensschritts, d.h. die Anwendung der zweiten
Dienstqualität, nachdem vom Telekommunikationsend-
gerät die zweite Dienstgüteinformation empfangen wur-
de. Erfindungsgemäß ist es bevorzugt vorgesehen, dass
die Kundenzufriedenheitsinformation

-- durch das Telekommunikationsendgerät generiert
wird oder
-- durch das Telekommunikationsnetz generiert
wird,

wobei die Kundenzufriedenheitsinformation insbesonde-
re in Abhängigkeit von detektierten Dienstqualitätsmess-
werten berechnet wird, wobei die Dienstqualitätsmess-
werte insbesondere durch Messung eines Signal-zu-
Rausch-Verhältnisses und/oder einer Dienstgüte ermit-
telt werden.
[0011] Hierdurch ist es vorteilhaft möglich, die Nutzer-
zufriedenheit durch Bereitstellung einer besseren
Dienstqualität zu steigern und außerdem die Ressourcen
des Telekommunikationsnetzes in besonders effizienter
Weise auszunutzen.
[0012] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt vorgesehen,
dass die zweite Dienstgüteinformation in Abhängigkeit
der Kundenzufriedenheitsinformation bestimmt wird, wo-
bei die zweite Dienstgüteinformation insbesondere vom
Telekommunikationsnetz bestimmt wird.
[0013] Hierdurch ist es vorteilhaft möglich, den techni-
schen Zusatzaufwand zu reduzieren, welcher erforder-
lich ist, um einen verbesserten Dienst (der insbesondere
der höheren oder besseren Dienstqualität gleichwertig
ist) bereitzustellen.
[0014] Erfindungsgemäß ist es somit besonders be-
vorzugt vorgesehen, dass die zweite Dienstqualität einer
höheren oder besseren Dienstqualität entspricht als die
erste Dienstqualität.
[0015] Es ist hierdurch erfindungsgemäß vorteilhaft
möglich, mit einer geringen zeitlichen Verzögerung,
nachdem ein geringer Grad an Kundenzufriedenheit fest-
gestellt wurde, zum einen auf Kundenbedürfnisse zu re-
agieren und somit einen möglicherweise vorhandenen
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geringen Grad an Kundenzufriedenheit maßgeblich zu
verbessern, und zum anderen auch direkt auf die Qualität
von alternativen Netzdienstleistungsprodukten hinzu-
weisen, mit welchen gegebenenfalls eine (dauerhafte)
Verbesserung der Dienstqualität möglich ist.
[0016] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt vor-
gesehen, dass die die Dienstqualität und/oder die Kun-
denzufriedenheit betreffende Kundenzufriedenheitsin-
formation auf eine zu geringe Dienstqualität und/oder ei-
ne zu geringe Kundenzufriedenheit hinweist.
[0017] Diese Situation kann mittels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens erstmals in direkter, d.h. in zeitnaher,
Weise detektiert werden, so dass in vorteilhafter Weise
die Möglichkeit besteht, zu einer Verbesserung der Situ-
ation beizutragen, insbesondere durch eine netzseitigen
Bereitstellung einer besseren Dienstqualität an den Kun-
den bzw. den das Telekommunikationsendgerät bedie-
nenden Benutzer.
[0018] Besonders bevorzugt ist es gemäß der vorlie-
genden Erfindung ferner, dass die Kundenzufrieden-
heitsinformation gemäß wenigstens einer der nachfol-
genden Alternativen übertragen wird:

-- mittels einer spezifisch zur Übertragung der Kun-
denzufriedenheitsinformation am Telekommunikati-
onsendgerät vorhandenen Anwendung,
-- mittels Kontaktierung einer dem Telekommunika-
tionsnetz zugeordneten Kundendienststelle durch
eine am Telekommunikationsendgerät vorhandene
weitere Anwendung zur Übertragung von Sprach-
oder Datensignalen.

[0019] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in vorteilhaf-
ter Weise gemäß insbesondere der ersten alternativen
Variante der Erfindung vorgesehen, dass eine die Dienst-
qualität und/oder die Kundenzufriedenheit betreffende
Kundenzufriedenheitsinformation vom Telekommunika-
tionsendgerät zum Telekommunikationsnetz übertragen
wird, nämlich mittels einer Anwendung (nachfolgend
auch als Applikation bzw. "App" bezeichnet), die auf dem
Telekommunikationsendgerät installiert ist. Hierdurch
kann erfindungsgemäß insbesondere eine direkte und
auf den Grad der Kundenzufriedenheit bezogene Inter-
aktion unter aktiver Einbindung des Kunden bzw. des
das Telekommunikationsendgerät bedienenden Benut-
zers zum Zwecke der Übermittlung der Kundenzufrie-
denheitsinformation erfolgen. Bei der spezifisch zur
Übertragung der Kundenzufriedenheitsinformation am
Telekommunikationsendgerät vorhandenen Anwen-
dung kann es sich beispielsweise um eine Kundenrück-
meldeanwendung (Customer Feedback application)
handeln. Bei der am Telekommunikationsendgerät vor-
handenen weiteren Anwendung zur Übertragung von
Sprach- oder Datensignalen kann es sich beispielsweise
um eine Telefonieanwendung oder eine Internetanwen-
dung bzw. um einen Browser handeln, wobei jedoch eine
dem Telekommunikationsnetz zugeordnete Kunden-
dienststelle explizit vom Benutzer kontaktiert wird.

[0020] Erfindungsgemäß ist ferner auch bevorzugt,
dass zusätzlich zu der Kundenzufriedenheitsinformation
eine oder eine Mehrzahl der folgenden Informationen
übertragen wird:

-- wenigstens eine Standortinformation des Tele-
kommunikationsendgeräts;
-- eine Zeitangabe, auf die sich die Kundenzufrie-
denheitsinformation bezieht;
-- wenigstens ein technischer Leistungsindikator
(KPI-Wert, Key Performance Indicator);
-- eine anwendungsbezogene Rückmeldung.

[0021] Hierdurch ist es in vorteilhafter Weise realisier-
bar, dass zusätzliche Informationen übertragen werden,
die beispielsweise einen Hinweis geben können, wes-
halb die Dienstqualität, zumindest die beim Benutzer des
Telekommunikationsendgerät ankommende bzw. erleb-
te Dienstqualität, einen vergleichsweise schlechten Wert
aufweist, beispielsweise weil der Standort des Telekom-
munikationsendgerät nicht besonders optimal gewählt ist
oder dergleichen.
[0022] Ferner ist es erfindungsgemäß bevorzugt vor-
gesehen, dass das die Kundenzufriedenheitsinformation
indizierende Dienstnutzungsmuster einem Dienstnut-
zungsmuster gemäß wenigstens einer der nachfolgen-
den Situationen entspricht:

-- am Telekommunikationsendgerät wird wiederholt
ein identischer Seitenaufbau oder eine identische
Datenübertragung angefordert;
-- am Telekommunikationsendgerät wird eine An-
wendung abgebrochen, bevor eine Nutzsituation der
Anwendung eintritt;
-- am Telekommunikationsendgerät wird eine An-
wendung installiert und innerhalb eines vorgegebe-
nen zeitlichen Löschintervalls nach der Installation
der Anwendung oder nach einer Benutzung der An-
wendung wieder gelöscht.

[0023] Hierdurch ist es erfindungsgemäß besonders
einfach und vor allem zeitnah möglich, dass ohne eine
explizite Bezugnahme des Benutzers auf einen (insbe-
sondere besonders niedrigen) Grad an Kundenzufrie-
denheit, allein dem zuvor (d.h. während des ersten Ver-
fahrensschritts) erfolgten Dienstnutzungsmuster des Be-
nutzers ein Hinweis entnommen wird, dass ein gewisser
(insbesondere geringer) Grad an Kundenzufriedenheit
vorliegt; auch wenn diese Aussage strenggenommen le-
diglich eine statistische Aussagekraft aufweist dahinge-
hend, dass in der Regel (und damit nicht kausal zwingend
in jedem Einzelfall) mit einem solchen Dienstnutzungs-
muster ein (geringer) Grad an Kundenzufriedenheit ver-
bunden ist.
[0024] Erfindungsgemäß ist es weiterhin auch bevor-
zugt vorgesehen, dass in einem vierten Verfahrensschritt
zeitlich nach dem dritten Verfahrensschritt vom Telekom-
munikationsendgerät eine vom Telekommunikations-
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netz gesendete und einer dritten Dienstqualität entspre-
chende dritte Dienstgüteinformation empfangen wird,
wobei die dritte Dienstqualität einer gegenüber der zwei-
ten Dienstqualität geänderten Dienstqualität entspricht,
wobei insbesondere die dritte Dienstqualität der ersten
Dienstqualität entspricht.
[0025] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in einfacher
Weise möglich, dass der Zeitraum der insbesondere ver-
besserten zweiten Dienstqualität auf solche Situationen
begrenzt werden kann, in denen die Wahrscheinlichkeit,
dass eine typischerweise verminderte Kundenzufrieden-
heit vorliegt, vergleichsweise groß ist. Ferner ist es er-
findungsgemäß - insbesondere zusätzlich zu einer zeit-
lichen Begrenzung der Anwendung der zweiten Dienst-
qualität - auch vorgesehen, dass die Anwendung der
zweiten Dienstqualität für ein und denselben Benutzer
bzw. Kunden nicht beliebig häufig erfolgt, d.h. die Anzahl
der Fälle, in denen die zweite Dienstqualität für ein und
denselben Benutzer bzw. Kunden angewendet wird, ist
(entweder absolut (etwa 10 mal) oder auch innerhalb ei-
nes bestimmten Zeitintervalls von beispielsweise eines
Tages oder einer Woche oder eines Monats) begrenzt,
beispielsweise ist die Anzahl der Fälle der Anwendung
der zweiten Dienstqualität auf zwei oder auf drei oder auf
vier oder auf fünf oder auf zehn begrenzt.
[0026] Erfindungsgemäß ist es weiterhin bevorzugt,
dass der Zeitraum der Anwendung der zweiten Dienst-
qualität einem vorgegebenen Zeitintervall entspricht.
[0027] Beispielsweise entspricht das vorgegebene
Zeitintervall der Anwendung der zweiten Dienstqualität
ca. 60 Sekunden oder ca. 120 Sekunden oder ca. 180
Sekunden oder ca. 300 Sekunden oder ca. 30 Minuten
oder ca. 60 Minuten oder ca. 120 Minuten oder ca. 180
Minuten.
[0028] Ferner ist es erfindungsgemäß auch bevorzugt
vorgesehen, dass die Änderung von der ersten Dienst-
qualität zur zweiten Dienstqualität im dritten Verfahrens-
schritt und/oder die Änderung von der zweiten Dienst-
qualität zur dritten Dienstqualität im vierten Verfahrens-
schritt am Telekommunikationsendgerät signalisiert
wird, insbesondere derart signalisiert wird, dass ein Be-
nutzer des Telekommunikationsendgeräts von der Sig-
nalisierung Kenntnis erlangt oder zumindest Kenntnis er-
langen kann. Beispielsweise erfolgt die Signalisierung
optisch oder akustisch (bzw. mittels einer Vibration) oder
auch sowohl optisch als auch akustisch (bzw. sowohl
optisch als auch mittels einer Vibration).
[0029] Hierdurch ist es erfindungsgemäß vorteilhaft
möglich, ein hohes Maß an Transparenz bei der Benut-
zung des Telekommunikationsnetzes durch den Benut-
zer des Telekommunikationsendgeräts zu schaffen.
[0030] Beim erfindungsgemäßen Verfahren ist es wei-
terhin bevorzugt vorgesehen, dass in einem fünften Ver-
fahrensschritt zeitlich nach dem zweiten Verfahrens-
schritt und zeitlich vor dem dritten Verfahrensschritt ein
Kundenzufriedenheitsindex in Abhängigkeit einer Mehr-
zahl von Kundenzufriedenheitsinformationen generiert
wird, wobei der dritte Verfahrensschritt in Abhängigkeit

des Kundenzufriedenheitsindices durchgeführt wird.
[0031] Hierdurch ist es erfindungsgemäß in besonders
vorteilhafter Weise möglich, dass mehrere Informations-
kanäle bzw. Informationsquellen herangezogen bzw.
ausgewertet werden, um in Abhängigkeit einer Mehrzahl
von Kundenzufriedenheitsinformationen zu entschei-
den, ob eine Änderung der Dienstqualität (d.h. die Ver-
wendung der zweiten Dienstqualität anstelle der ersten
Dienstqualität) vorgenommen wird oder nicht.
[0032] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein System, umfassend ein Telekommunika-
tionsendgerät und ein Telekommunikationsnetz, zur Ver-
änderung der dem Telekommunikationsendgerät zuge-
ordneten Dienstqualität für die Verwendung des Tele-
kommunikationsendgeräts mit dem Telekommunikati-
onsnetz, wobei das System derart konfiguriert ist, dass
während der Verwendung des Telekommunikationsend-
geräts mit dem Telekommunikationsnetz vom Telekom-
munikationsendgerät eine vom Telekommunikations-
netz gesendete und einer ersten Dienstqualität entspre-
chende erste
[0033] Dienstgüteinformation empfangen wird,
wobei das System ferner derart konfiguriert ist, dass

-- entweder eine die Dienstqualität und/oder die Kun-
denzufriedenheit betreffende Kundenzufrieden-
heitsinformation vom Telekommunikationsendgerät
zum Telekommunikationsnetz übertragen wird oder
-- eine die Dienstqualität und/oder die Kundenzufrie-
denheit betreffende Kundenzufriedenheitsinformati-
on im Telekommunikationsnetz aufgrund einer Be-
nutzung des Telekommunikationsendgeräts gemäß
eines die Kundenzufriedenheit indizierenden
Dienstnutzungsmusters während des ersten Verfah-
rensschritts generiert wird,

wobei das System ferner derart konfiguriert ist, dass vom
Telekommunikationsendgerät eine vom Telekommuni-
kationsnetz gesendete und einer zweiten Dienstqualität
entsprechende zweite Dienstgüteinformation empfan-
gen wird, wobei die zweite Dienstqualität einer gegenü-
ber der ersten Dienstqualität geänderten Dienstqualität
entspricht.
[0034] Mit einem solchen erfindungsgemäßen System
(bzw. einem Telekommunikationsnetz mit Telekommu-
nikationsendgerät) ist es gegenüber herkömmlichen Mo-
bilfunk-Telekommunikationsnetzen vorteilhaft möglich,
solche Parameter, die der Kundenzufriedenheit zugeord-
net werden bzw. die als zur Kundenzufriedenheit beitra-
gend aufgefasst werden, in einfacher Weise und sehr
zeitnah zu erfassen, so dass eine Aussage zur Kunden-
zufriedenheit mit größerer zeitlicher Nähe sowie ein eine
größere Aussagekraft aufweisendes Bild bezüglich der
Kundenzufriedenheit technisch möglich ist und zum an-
deren auch eine Aussage zur Kundenzufriedenheit mit
einer feiner granularen Struktur möglich ist. Sämtliche
bevorzugten Ausbildungen bzw. Ausführungsformen der
Erfindung, die im Zusammenhang mit dem erfindungs-
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gemäßen Verfahren oben offenbart wurden, sind sinn-
gemäß auch mit dem erfindungsgemäßen System be-
vorzugt vorgesehen, insbesondere

-- dass die zweite Dienstqualität einer höheren oder
besseren Dienstqualität entspricht als die erste
Dienstqualität,
-- dass die die Dienstqualität und/oder die Kunden-
zufriedenheit betreffende Kundenzufriedenheitsin-
formation auf eine zu geringe Dienstqualität
und/oder eine zu geringe Kundenzufriedenheit hin-
weist,
-- dass die Kundenzufriedenheitsinformation mittels
einer spezifisch zur Übertragung der Kundenzufrie-
denheitsinformation am Telekommunikationsend-
gerät vorhandenen Anwendung und/oder mittels
Kontaktierung einer dem Telekommunikationsnetz
zugeordneten Kundendienststelle durch eine am Te-
lekommunikationsendgerät vorhandene weitere An-
wendung zur Übertragung von Sprach- oder Daten-
signalen übertragen wird,
-- dass zusätzlich zu der Kundenzufriedenheitsinfor-
mation zusätzliche Informationen, insbesondere we-
nigstens eine Standortinformation des Telekommu-
nikationsendgeräts und/oder eine Zeitangabe, auf
die sich die Kundenzufriedenheitsinformation be-
zieht

[0035] und/oder wenigstens ein technischer Leis-
tungsindikator (KPI-Wert, Key Performance Indicator)
und/oder eine anwendungsbezogene Rückmeldung,
übertragen werden,

-- dass das die Kundenzufriedenheitsinformation in-
dizierende Dienstnutzungsmuster einem Dienstnut-
zungsmuster gemäß verschiedener Situationen ent-
spricht,
-- dass nach einem vorgegebenen Zeitintervall von
der zweiten Dienstqualität wieder zu einer dritten
Dienstqualität, bzw. insbesondere zur ersten Dienst-
qualität, gewechselt wird.

[0036] Ferner bezieht sich die vorliegende Erfindung
auch auf ein Computerprogramm mit Programmcodemit-
teln, mit deren Hilfe alle Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens durchführbar sind, wenn das Computerpro-
gramm auf einer Netzeinheit eines Mobilfunk-Telekom-
munikationsnetzes, einem Computer oder einer entspre-
chenden Recheneinheit ausgeführt wird.
[0037] Weiterhin ist Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ein Computerprogrammprodukt mit einem com-
puterlesbaren Medium und einem auf dem computerles-
baren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, dass alle
Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens durchführ-
bar sind, wenn das Computerprogramm auf einer Netz-
einheit eines Mobilfunk-Telekommunikationsnetzes, ei-
nem Computer oder einer entsprechenden Rechenein-

heit ausgeführt wird.
[0038] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnungen, sowie
aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsformen anhand der Zeichnungen. Die
Zeichnungen illustrieren dabei lediglich beispielhafte
Ausführungsformen der Erfindung, welche den wesent-
lichen Erfindungsgedanken nicht einschränken.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0039]

Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Tele-
kommunikationsnetzes mit einem Telekom-
munikationsendgerät.

Figur 2 zeigt schematisch ein Kommunikationsdia-
gramm zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

Figur 3 zeigt schematisch eine Kundenerfahrungs-
anwendungsfunktion (Customer Experience
Application Function) gemäß der vorliegen-
den Erfindung mit einem Telekommunikati-
onsendgerät.

Ausführungsformen der Erfindung

[0040] In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile
stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen und wer-
den daher in der Regel auch jeweils nur einmal benannt
bzw. erwähnt.
[0041] In Figur 1 ist eine schematische Ansicht eines
Telekommunikationsnetzes 100 dargestellt. Das Tele-
kommunikationsnetz 100 weist ein Zugangsnetz 110 und
ein Kernnetz 120 auf. Das Telekommunikationsnetz 100
ist als zelluläres Telekommunikationsnetz 100 ausgebil-
det, d.h. eine Basisstation 111 bzw. eine Basisstations-
einheit 111, typischerweise jedoch eine Mehrzahl von
Basisstationen 111 bzw. Basisstationseinheiten 111, ist
bzw. sind Teil des Zugangsnetzes 110 und damit auch
Teil des Telekommunikationsnetzes 100. Eine solche
Basisstation 111 bzw. eine solche Basisstationseinheit
111 deckt typischerweise ein geographisches Gebiet 10,
welches auch als Zelle 10 oder Funkzelle 10 innerhalb
des zellulären Telekommunikationsnetzes 100 bezeich-
net wird.
[0042] Ein Telekommunikationsendgerät 20 ist inner-
halb der Funkzelle 10 mittels einer Funkverbindung mit
der Basisstation 111 bzw. der Basisstationseinheit 111
und damit auch mit dem Telekommunikationsnetz 100
verbunden. Typischerweise sind eine Mehrzahl von ver-
schiedenen Telekommunikationsendgeräten innerhalb
einer Funkzelle 10 vorhanden und zumindest teilweise
auch mit der Basisstation 111 über eine jeweilige Funk-
verbindung verbunden, wobei jedoch lediglich das Tele-
kommunikationsendgerät 20 in Figur 1 dargestellt ist.
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Das Telekommunikationsendgerät 20 weist in der Regel
wenigstens eine Anwendung 21 und/oder eine weitere
Anwendung 22 auf bzw. die Anwendung 21 und/oder die
weitere Anwendung 22 sind am bzw. "auf" dem Telekom-
munikationsendgerät 20 vorhanden, in der Regel in Form
von Anwendungen, die (als Programmmodule bzw. Pro-
gramme, häufig in Form sogenannter Applikationen bzw
"Apps") auf dem Telekommunikationsendgerät 20 instal-
liert sind.
[0043] In Figur 2 ist in schematischer Darstellung ein
Kommunikationsdiagramm zwischen einerseits dem Te-
lekommunikationsnetz 100 (bzw. der Basisstation 111)
und andererseits dem Telekommunikationsendgerät 20
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
dargestellt. Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
bzw. dem erfindungsgemäßen System umfassend das
Telekommunikationsendgerät 20 und das Telekommu-
nikationsnetz 100 ist es vorgesehen, dass die dem Te-
lekommunikationsgerät 20 zugeordnete Dienstqualität
verändert wird. Dies bedeutet, dass während oder vor
einer in Figur 2 mit dem Bezugszeichen 30 bezeichneten
Zeitspanne eine erste Dienstgüteinformation 31 zwi-
schen dem Telekommunikationsnetz 100 und dem Te-
lekommunikationsendgerät 20 ausgetauscht wird und ei-
ne Kommunikation zur Nutzung von durch das Telekom-
munikationsnetz 100 bereitgestellten Kommunikations-
diensten mit dem Telekommunikationsendgerät 20 er-
folgt, wobei bei dieser Kommunikation eine (mit der ers-
ten Dienstgüteinformation 31 korrespondierende) erste
Dienstqualität verwendet bzw. angewendet wird.
[0044] Gemäß einer ersten, in Figur 2 dargestellten
Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ist es vorgesehen, dass eine die Dienstqualität
und/oder die Kundenzufriedenheit betreffende Kunden-
zufriedenheitsinformation 25 mittels einer ersten Nach-
richt 401 vom Telekommunikationsendgerät 20 zum Te-
lekommunikationsnetz 100 (bzw. zur Basisstation 111)
übertragen wird. Mittels einer zweiten Nachricht 402 vom
Telekommunikationsnetz 100 (bzw. von der Basisstation
111) zum Telekommunikationsendgerät 20 wird eine Än-
derung der anzuwendenden Dienstqualität vorgenom-
men. Dies bedeutet, dass nicht mehr die (der ersten
Dienstgüteinformation 31 entsprechende) erste Dienst-
qualität, sondern eine zweite (einer zweiten Dienstgüte-
information 32 entsprechende) Dienstqualität während
einer mit dem Bezugszeichen 50 bezeichneten weiteren
Zeitspanne anzuwenden ist bzw. vom Telekommunika-
tionsnetz 100 (bzw. der Basisstation 111) bereitgestellt
wird. Die Veränderung der Dienstqualität erfolgt in Ab-
hängigkeit von der Kundenzufriedenheitsinformation 25
und in Abhängigkeit von weiteren Parametern, beispiels-
weise in Abhängigkeit des Kunden bzw. Vertragspartner
des jeweiligen Telekommunikationsendgeräts 20.
[0045] Gemäß einer zweiten , in Figur 2 nicht explizit
dargestellten Ausführungsvariante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist es vorgesehen, dass eine die Dienst-
qualität und/oder die Kundenzufriedenheit betreffende
Kundenzufriedenheitsinformation 25 im Telekommuni-

kationsnetz 100 (bzw. in der Basisstation 111) aufgrund
einer Benutzung des Telekommunikationsendgeräts 20
gemäß eines die Kundenzufriedenheit indizierenden
Dienstnutzungsmusters während des ersten Verfah-
rensschritts (d.h. während der in Figur 2 mit dem Bezugs-
zeichen 30 bezeichneten Zeitspanne) generiert wird.
Wiederum ist auch gemäß der zweiten Ausführungsva-
riante des Verfahrens vorgesehen, dass mittels der zwei-
ten Nachricht 402 vom Telekommunikationsnetz 100
(bzw. von der Basisstation 111) zum Telekommunikati-
onsendgerät 20 wird eine Änderung der anzuwendenden
Dienstqualität vorgenommen wird. Dies bedeutet, dass
nicht mehr die (der ersten Dienstgüteinformation 31 ent-
sprechende) erste Dienstqualität, sondern die zweite
(der zweiten Dienstgüteinformation 32 entsprechende)
Dienstqualität während der mit dem Bezugszeichen 50
bezeichneten weiteren Zeitspanne anzuwenden ist bzw.
vom Telekommunikationsnetz 100 (bzw. der Basisstati-
on 111) bereitgestellt wird. Die Veränderung der Dienst-
qualität erfolgt wiederum in Abhängigkeit der Kundenzu-
friedenheitsinformation 25 (und in Abhängigkeit von wei-
teren Parametern), wobei jedoch die Kundenzufrieden-
heitsinformation 25 gemäß der zweiten Ausführungsva-
riante nicht notwendigerweise durch das Telekommuni-
kationsendgerät 20 übertragen wird, sondern aufgrund
des Dienstnutzungsmusters des Telekommunikations-
endgerät 20 im Telekommunikationsnetz 100 generiert
wird.
[0046] Die erste und zweite Ausführungsvariante kann
gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform
erfindungsgemäß auch miteinander kombiniert werden,
d.h. es ist möglich, dass im Telekommunikationsendge-
rät 20, insbesondere über die Anwendung 21 und/oder
die zweite Anwendung, die Kundenzufriedenheitsinfor-
mation 25 (bzw. eine Kundenzufriedenheitsinformation
25 erster Art) generiert wird und aufgrund des Dienstnut-
zungsmusters des Telekommunikationsendgeräts 20
ferne die Kundenzufriedenheitsinformation 25 (bzw. eine
Kundenzufriedenheitsinformation 25 zweiter Art) vom
Telekommunikationsnetz 100 generiert wird. Aufgrund
sowohl der Kundenzufriedenheitsinformation 25 erste
Art als auch der Kundenzufriedenheitsinformation 25
zweiter Art wird dann die Veränderung der Dienstqualität
(d.h. die Anwendung der zweiten Dienstqualität) vorge-
nommen, insbesondere unter Berücksichtigung von so-
wohl der Kundenzufriedenheitsinformation 25 erste Art
und der Kundenzufriedenheitsinformation 25 zweiter Art.
[0047] In einer nachfolgenden weiteren mit dem Be-
zugszeichen 60 bezeichneten Zeitspanne wird erfin-
dungsgemäß in der Regel dann die Dienstqualität wieder
geändert, nämlich zu einer (einer dritten Dienstgüteinfor-
mation 33 entsprechenden) dritten Dienstqualität, wobei
die dritte Dienstqualität insbesondere der ersten Dienst-
qualität entspricht. Erfindungsgemäß ist es insbesonde-
re vorgesehen, dass die Anwendbarkeit bzw. die Anwen-
dung der zweiten Dienstqualität während eines vorgege-
benen Zeitintervalls 26 erfolgt.
[0048] In Figur 3 ist schematisch eine Kundenerfah-

11 12 



EP 2 779 744 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rungsanwendungsfunktion 40 (Customer Experience
Application Function) gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, d.h. insbesondere zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens mit dem Telekommunikati-
onsendgerät 20 dargestellt. Das Telekommunikations-
netz 100 ist mit seinen Teilen Zugangsnetz 110 und Kern-
netz 120 ebenfalls in Figur 3 dargestellt.
[0049] Erfindungsgemäß weist die Kundenerfah-
rungsanwendungsfunktion 40 eine erste Schnittstelle 1
zur Kommunikation mit dem Telekommunikationsendge-
rät 20 auf, insbesondere zur direkten Kommunikation,
etwa über Kurznachrichten (SMS, short message ser-
vice) oder Multimedianachrichten (MMS, multimedia
message service). Diese erste Schnittstelle 1 ermög-
lichst es der Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
kundenspezifische Informationen über die Netzqualität
sowie die (insbesondere während des zweiten bzw. drit-
ten Verfahrensschritts) eingeleiteten Maßnahmen zur
Verbesserung der kundenspezifischen Netzqualität an
den Kunden zu versenden, sofern ein solcher Versand
gewünscht bzw. eingerichtet ist.
[0050] Die Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
weist in der gemäß Figur 3 dargestellten beispielhaften
Ausführungsform ferner eine zweite Schnittstelle 2 zur
Kommunikation mit dem Telekommunikationsendgerät
20 auf. Hierbei handelt es sich bei der zweiten Schnitt-
stelle beispielsweise um eine spezifisch zur Übertragung
der
[0051] Kundenzufriedenheitsinformation 25 am Tele-
kommunikationsendgerät 20 vorhandene Anwendung
21. Eine solche Anwendung 21 erlaubt es, am Telekom-
munikationsendgerät 20 direkt eine Rückmeldung (bzw.
Feedback) bezüglich des Grades der Kundenzufrieden-
heit an das Telekommunikationsnetz 100 zu senden, ins-
besondere hinsichtlich der Zufriedenheit der Paketdaten-
verbindungen oder bezüglich (gegenüber der Anwen-
dung 21 anderer) Applikationen (bzw. Anwendungen).
Die Anwendung 21 überträgt bevorzugt, insbesondere
dienstbezogen, neben der bloßen Übertragung der Kun-
denzufriedenheitsinformation 25 hinaus auch noch
Standortdaten, Zeitstempel, technische KPI-Werte (bei-
spielsweise den Datendurchsatz), und/oder eine anwen-
dungsspezifische Rückmeldung, d.h. wenigstens eine
Standortinformation des Telekommunikationsendgeräts
20 und/oder wenigstens eine Zeitangabe, auf die sich
die Kundenzufriedenheitsinformation 25 bezieht,
und/oder wenigstens einen technischen Leistungsindi-
kator (KPI-Wert, Key Performance Indicator).
[0052] Die Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
weist in der gemäß Figur 3 dargestellten beispielhaften
Ausführungsform ferner eine dritte Schnittstelle 3 auf,
welche mit dem Kernnetz 120 des Telekommunikations-
netz 100 kommuniziert bzw. mit diesem verbunden ist.
Die dritte Schnittstelle 3 entspricht einer Kundenerfah-
rungsverwaltung (bzw. einer Customer Experience Ma-
nagement Einheit) bzw. einem Kundenerfahrungsver-
waltungsystem. Hierbei werden - insbesondere mittels
technischer Leistungsindikatoren bzw. KPI-Werte - Da-

tendurchsatzwerte, Webseitenaufbauwerte, videospezi-
fische Werte (insbesondere Wartezeiten, die Anzahl von
Stopps der Übertragung (bzw. gar der Unterbrechung)
während einer Videobetrachtung sowie weitere kunden-
zentrierte bzw. kundenspezifische technische Leistungs-
indikatoren erfasst und der Kundenerfahrungsanwen-
dungsfunktion 40 über die dritte Schnittstelle 3 zur Ver-
fügung gestellt.
[0053] Die Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
weist in der gemäß Figur 3 dargestellten beispielhaften
Ausführungsform ferner eine vierte Schnittstelle 4 auf,
wobei über die vierte Schnittstelle 4 Kundendienstdaten
(bzw. Customer Service Data) verfügbar sind. Über die
vierte Schnittstelle 4 werden der Kundenerfahrungsan-
wendungsfunktion 40 kundenspezifische Informationen
über Beschwerden bezüglich verschiedener Paketda-
tendienste zur Verfügung gestellt. Diese Daten bzw. Kun-
dendienstdaten sind solche Daten, die über die dem Te-
lekommunikationsnetz 100 zugeordnete Kundendienst-
stelle erfasst werden, d.h. die aus den Daten des (tech-
nischen) Kundendienstes bereitgestellt werden. Diese
Daten können insbesondere Informationen umfassen
über den Grad der Unzufriedenheit des Kunden mit dem
jeweiligen Dienst und/oder über die Ursachen für die Un-
zufriedenheit und/oder Lösungsmöglichkeiten zur Stei-
gerung der Zufriedenheit.
[0054] Die Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
weist in der gemäß Figur 3 dargestellten beispielhaften
Ausführungsform ferner eine fünfte Schnittstelle 5 auf,
wobei über die fünfte Schnittstelle 5 Besonderheiten be-
züglich des Kundenverhaltens am Telekommunikations-
endgerät 20 geliefert werden, ohne dass diese über ein
Messsystem ermittelt werden können, jedoch Rück-
schlüsse auf ein fehlerhaftes Telekommunikationsnetz
100 zulassen bzw. Rückschlüsse auf Lücken bzw. Ge-
biete geringerer Netzabdeckung zulassen. Hierbei wer-
den insbesondere die Folgenden Situationen bzw. Er-
eignisse analysiert und detektiert:

-- Das Verhalten des Kunden (z.B. ob der Kunde am
Telekommunikationsendgerät 20 mehrfach eine
Wiederholungstaste drückt, weil beispielsweise mit
ein Webseitenaufbau ungenügend (schnell) erfolgt);
-- Der Abbruch von Anwendungen bzw. Applikatio-
nen durch einen Kunden am Telekommunikations-
endgerät 20 in vorschneller Art, d.h. insbesondere
bevor ein nutzbringende Information vorliegt oder
die Anwendung eine solche Information geliefert hat
(weil die Anwendung möglicherweise nicht richtig
funktioniert);
-- Das Laden einer (neuen) Anwendung (bzw. einer
Aktualisierung (update) einer Anwendung) aus ei-
nem Anwendungsladen (App Store), das Starten der
geladenen Anwendung und das sofortige Löschen
der Anwendung (weil der Kunde beispielsweise von
der Anwendung enttäuscht ist);
-- Der Anruf bei einer Kundendienststelle nach dem
Gebrauch der Anwendung (womöglich weil der Kun-
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de mit der Qualität des Telekommunikationsnetzes
100 nicht zufrieden ist). Über die fünfte Schnittstelle
5 werden Zufriedenheitskennzahlen auf der Basis
von Analysen sehr großer, teilweise unstrukturierter
oder semistrukturierter Datenmengen der Kunden-
erfahrungsanwendungsfunktion 40 zur Verfügung
gestellt, die insbesondere aus verschiedenen Da-
tenquellen des Telekommunikationsnetzes 100 ent-
nommen werden.

[0055] Die Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
weist in der gemäß Figur 3 dargestellten beispielhaften
Ausführungsform ferner eine sechste Schnittstelle 6 auf,
wobei über die sechste Schnittstelle 6 kundenspezifische
Statistiken im Detail zu einer bereits bestehenden per-
sönlichen Datenverwaltungsystem (personal data ma-
nagement system, PDM), so dass ein Kunde (d.h. der
Benutzer des Telekommunikationsendgeräts 20) Zugriff
auf alle oder zumindest einen Teil der Detaildaten hat.
Dies erhöht die Transparenz, so dass es insbesondere
möglich ist, das Nutzerverhalten im Rückblick zu betrach-
ten und zu analysieren. Hierdurch gewinnt der Nutzer ein
Höchstmaß an Transparenz über das eigene Nutzerver-
halten; er kann möglicherweise auf den Nutzerverhalten
zugeschnittene Tarifoptionen erhalten und solche Tarif-
optionen können über das persönliche Datenverwal-
tungsssystem bzw. ein entsprechendes Portal über ein
Tarifsystem zur Verfügung gestellt werden.
[0056] Die Kundenerfahrungsanwendungsfunktion 40
weist in der gemäß Figur 3 dargestellten beispielhaften
Ausführungsform ferner eine siebente Schnittstelle 7 auf,
wobei über die siebente Schnittstelle 7 ein Marketingsys-
tem Daten aus dem persönlichen Datenverwaltungssys-
tem zu entnehmen bzw. zu nutzen in der Lage ist, wobei
solche Daten insbesondere zeitnah für erweiterte Tarif-
optionen gegenüber dem bisher benutzten Tarif (soge-
nannte upsell-Möglichkeit, d.h. die Möglichkeit einen Ta-
rif mit einem besseren Funktionsumfang anzuwenden,
etwa ein Datentarif mit einem größeren Inklusiv-Volumen
und/oder ein Partnerdienst, etwa ein Musikvertrieb,
und/oder ein Datentarif mit einer verbesserten Dienst-
qualität) verwendet werden. Das Marketingsystem kann
hierbei über eine Schnittstelle zum persönlichen Daten-
verwaltungssystem (d.h. zur sechsten Schnittstelle 6) In-
formationen zum Kunden übertragen, etwa Informatio-
nen über erweiterte Tarifoptionen gegenüber dem bisher
benutzten Tarif (upsell-Möglichkeiten) oder aber einen
Hinweis auf ein Buchungsportal übermitteln. Alternativ
können auch Informationen über erweiterte Tarifoptio-
nen gegenüber dem bisher benutzten Tarif (upsell-Mög-
lichkeiten) über die erste Schnittstelle 1 dem Nutzer bzw.
an das Telekommunikationsendgerät 20 kommuniziert
werden.
[0057] Aus allen empfangenen Daten, insbesondere
der zweiten Schnittstelle 2 und/oder der dritten Schnitt-
stelle 3 und/oder der vierten Schnittstelle 4 und/oder der
fünften Schnittstelle 5 wird in der Kundenerfahrungsan-
wendungsfunktion 40 insbesondere ein Zufriedenheits-

index berechnet, der insbesondere auf einem netzbetrei-
berspezifischen Algorithmus beruht. Unterschreitet die-
ser Zufriedenheitsindex einen bestimmten Wert, etwa ei-
nen Grenzwert, so veranlasst die Kundenerfahrungsan-
wendungsfunktion 40 eine Änderung der Dienstqualität,
was dem Übergang von der ersten Dienstqualität zur
zweiten Dienstqualität gemäß der vorliegenden Erfin-
dung entspricht, d.h. die Reaktion im dritten Verfahrens-
schritt auf die (entweder vom Telekommunikationsend-
gerät 20 übertragene oder vom Telekommunikationsnetz
100 generierte) Kundenzufriedenheitsinformation 25.
Diese Änderung ist erfindungsgemäß insbesondere zeit-
lich begrenzt bzw. befristet; dies ist jedoch nicht zwin-
gend der Fall. Die Änderung wird dem Kunden bzw. dem
Nutzer des Telekommunikationsendgeräts 20 - insbe-
sondere über einen Hinweis am Telekommunikations-
endgerät 20 oder aber über einen Hinweis im persönli-
chen Datenverwaltungssystem - mitgeteilt. Alternativ
wird die Änderung dem Kunden bzw. dem Nutzer des
Telekommunikationsendgeräts 20 nicht mitgeteilt bzw.
lediglich für einen Teil solcher Änderungen mitgeteilt.
[0058] Insbesondere ist es erfindungsgemäß vorteil-
haft möglich, dass die Daten der Schnittstellen, insbe-
sondere der zweiten Schnittstelle 2 und/oder der dritten
Schnittstelle 3 und/oder der vierten Schnittstelle 4
und/oder der fünften Schnittstelle 5, nahezu in Echtzeit
zur Verfügung gestellt und ausgewertet werden als auch
lediglich tagesaktuell.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Veränderung der einem Telekommu-
nikationsendgerät (20) zugeordneten Dienstqualität
für die Verwendung des Telekommunikationsend-
geräts (20) mit einem Telekommunikationsnetz
(100), wobei das Verfahren wenigstens die folgen-
den Verfahrensschritte aufweist:

-- in einem ersten Verfahrensschritt während der
Verwendung des Telekommunikationsendge-
räts (20) mit dem Telekommunikationsnetz
(100) wird vom Telekommunikationsendgerät
(20) eine vom Telekommunikationsnetz (100)
gesendete und einer ersten Dienstqualität ent-
sprechende erste Dienstgüteinformation (31)
empfangen,
-- in einem zweiten Verfahrensschritt zeitlich
nach dem ersten Verfahrensschritt wird
-- eine die Dienstqualität und/oder die Kunden-
zufriedenheit betreffende Kundenzufrieden-
heitsinformation (25) vom Telekommunikations-
endgerät (20) zum Telekommunikationsnetz
(100) übertragen oder
-- eine die Dienstqualität und/oder die Kunden-
zufriedenheit betreffende Kundenzufrieden-
heitsinformation (25) im Telekommunikations-
netz (100) aufgrund einer Benutzung des Tele-
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kommunikationsendgeräts (20) gemäß eines
die Kundenzufriedenheit indizierenden Dienst-
nutzungsmusters während des ersten Verfah-
rensschritts generiert,
-- in einem dritten Verfahrensschritt zeitlich nach
dem zweiten Verfahrensschritt wird vom Tele-
kommunikationsendgerät (20) eine vom Tele-
kommunikationsnetz (100) gesendete und einer
zweiten Dienstqualität entsprechende zweite
Dienstgüteinformation (32) empfangen, wobei
die zweite Dienstqualität einer gegenüber der
ersten Dienstqualität geänderten Dienstqualität
entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kundenzufriedenheitsinformati-
on (25)

-- durch das Telekommunikationsendgerät (20)
generiert wird oder
-- durch das Telekommunikationsnetz (100) ge-
neriert wird,

wobei die Kundenzufriedenheitsinformation (25) ins-
besondere in Abhängigkeit von detektierten Dienst-
qualitätsmesswerten berechnet wird, wobei die
Dienstqualitätsmesswerte insbesondere durch Mes-
sung eines Signal-zu-Rausch-Verhältnisses
und/oder einer Dienstgüte ermittelt werden.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Dienstgüteinformation (32) in Abhängigkeit der Kun-
denzufriedenheitsinformation (25) bestimmt wird,
wobei die zweite Dienstgüteinformation (32) insbe-
sondere vom Telekommunikationsnetz (100) be-
stimmt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Dienstqualität einer höheren oder besseren Dienst-
qualität entspricht als die erste Dienstqualität.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die die
Dienstqualität und/oder die Kundenzufriedenheit be-
treffende Kundenzufriedenheitsinformation (25) auf
eine zu geringe Dienstqualität und/oder eine zu ge-
ringe Kundenzufriedenheit hinweist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunden-
zufriedenheitsinformation (25) gemäß wenigstens
einer der nachfolgenden Alternativen übertragen
wird:

-- mittels einer spezifisch zur Übertragung der
Kundenzufriedenheitsinformation (25) am Tele-

kommunikationsendgerät (20) vorhandenen
Anwendung (21),
-- mittels Kontaktierung einer dem Telekommu-
nikationsnetz zugeordneten Kundendienststel-
le durch eine am Telekommunikationsendgerät
vorhandene weitere Anwendung (22) zur Über-
tragung von Sprach- oder Datensignalen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu
der Kundenzufriedenheitsinformation (25) eine oder
eine Mehrzahl der folgenden Informationen übertra-
gen wird:

-- wenigstens eine Standortinformation des Te-
lekommunikationsendgeräts (20);
-- eine Zeitangabe, auf die sich die Kundenzu-
friedenheitsinformation (25) bezieht;
-- wenigstens ein technischer Leistungsindika-
tor (KPI-Wert, Key Performance Indicator);
-- eine anwendungsbezogene Rückmeldung.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das die Kun-
denzufriedenheitsinformation (25) indizierende
Dienstnutzungsmuster einem Dienstnutzungsmus-
ter gemäß wenigstens einer der nachfolgenden Si-
tuationen entspricht:

-- am Telekommunikationsendgerät (20) wird
wiederholt ein identischer Seitenaufbau oder ei-
ne identische Datenübertragung angefordert;
-- am Telekommunikationsendgerät (20) wird ei-
ne Anwendung abgebrochen, bevor eine Nutz-
situation der Anwendung eintritt;
-- am Telekommunikationsendgerät (20) wird ei-
ne Anwendung installiert und innerhalb eines
vorgegebenen zeitlichen Löschintervalls nach
der Installation der Anwendung oder nach einer
Benutzung der Anwendung wieder gelöscht.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einem vier-
ten Verfahrensschritt zeitlich nach dem dritten Ver-
fahrensschritt vom Telekommunikationsendgerät
(20) eine vom Telekommunikationsnetz (100) ge-
sendete und einer dritten Dienstqualität entspre-
chende dritte Dienstgüteinformation (33) empfan-
gen wird, wobei die dritte Dienstqualität einer gegen-
über der zweiten Dienstqualität geänderten Dienst-
qualität entspricht, wobei insbesondere die dritte
Dienstqualität der ersten Dienstqualität entspricht.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Zeitraum
der Anwendung der zweiten Dienstqualität einem
vorgegebenen Zeitintervall (26) entspricht.
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11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Änderung
von der ersten Dienstqualität zur zweiten Dienstqua-
lität im dritten Verfahrensschritt und/oder die Ände-
rung von der zweiten Dienstqualität zur dritten
Dienstqualität im vierten Verfahrensschritt am Tele-
kommunikationsendgerät (20) signalisiert wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einem fünf-
ten Verfahrensschritt zeitlich nach dem zweiten Ver-
fahrensschritt und zeitlich vor dem dritten Verfah-
rensschritt ein Kundenzufriedenheitsindex in Ab-
hängigkeit einer Mehrzahl von Kundenzufrieden-
heitsinformationen generiert wird, wobei der dritte
Verfahrensschritt in Abhängigkeit des Kundenzufrie-
denheitsindices durchgeführt wird.

13. System, umfassend ein Telekommunikationsendge-
rät (20) und ein Telekommunikationsnetz (100), zur
Veränderung der dem Telekommunikationsendge-
rät (20) zugeordneten Dienstqualität für die Verwen-
dung des Telekommunikationsendgeräts (20) mit
dem Telekommunikationsnetz (100), wobei das Sys-
tem derart konfiguriert ist, dass während der Ver-
wendung des Telekommunikationsendgeräts (20)
mit dem Telekommunikationsnetz (100) vom Tele-
kommunikationsendgerät (20) eine vom Telekom-
munikationsnetz (100) gesendete und einer ersten
Dienstqualität entsprechende erste Dienstgüteinfor-
mation (31) empfangen wird,
wobei das System ferner derart konfiguriert ist, dass

-- entweder eine die Dienstqualität und/oder die
Kundenzufriedenheit betreffende Kundenzu-
friedenheitsinformation (25) vom Telekommuni-
kationsendgerät (20) zum Telekommunikati-
onsnetz (100) übertragen wird oder
-- eine die Dienstqualität und/oder die Kunden-
zufriedenheit betreffende Kundenzufrieden-
heitsinformation (25) im Telekommunikations-
netz (100) aufgrund einer Benutzung des Tele-
kommunikationsendgeräts (20) gemäß eines
die Kundenzufriedenheit indizierenden Dienst-
nutzungsmusters während des ersten Verfah-
rensschritts generiert wird,

wobei das System ferner derart konfiguriert ist, dass
vom Telekommunikationsendgerät (20) eine vom
Telekommunikationsnetz (100) gesendete und einer
zweiten Dienstqualität entsprechende zweite
Dienstgüteinformation (32) empfangen wird, wobei
die zweite Dienstqualität einer gegenüber der ersten
Dienstqualität geänderten Dienstqualität entspricht.

14. Computerprogramm mit Programmcodemitteln, mit
deren Hilfe alle Schritte eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 durchführbar sind, wenn

das Computerprogramm auf einer Netzeinheit eines
Telekommunikationsnetzes (100), einem Computer
oder einer entsprechenden Recheneinheit ausge-
führt wird.

15. Computerprogrammprodukt mit einem computerles-
baren Medium und einem auf dem computerlesba-
ren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, dass
alle Schritte eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 durchführbar sind, wenn das Com-
puterprogramm auf einer Netzeinheit eines Tele-
kommunikationsnetzes (100), einem Computer oder
einer entsprechenden Recheneinheit ausgeführt
wird.
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