
Hallo Vodafone, 

Dies ist ein Bericht meiner Leidenszeit mit Vodafone. Am Ende des Briefes ist eine Bitte formuliert, 

mit der Hoffnung dass Sie darauf eingehen um mein Problem zu lösen. Ich schreibe Ihnen diesen 

Bericht, weil ich in den vergangen 3 Monaten bestimmt schon 25 Mal persönlich mit Ihnen am 

Telefon gesprochen habe, ohne dass sie mir helfen konnten. 

Aber Schritt für Schritt: 

Phase 1: 8 Wochen bis der Anschluss erfolgt ist 

Heute ist der 9. Juni 2014. Am 9. Januar – also vor 5 Monaten- habe ich meinen Anschluss bei 

Vodafone beantragt. Ende Januar bekam ich dann die Information, dass kein Port frei sei – man bot 

mir zur Überbrückung einen Vodafone Surfstick an, der aber, wie sich herausstellte von Vodafone gar 

nicht mehr vertrieben wurde. Auf Nachfrage bei Ihrem Personal war es trotz mehrfacher Nachfragen 

und Anrufe nicht möglich mir mitzuteilen, wie lange es dauern würde bis ein Port für meinen 

Anschluss frei sein würde, nicht einmal eine Erklärung – was „ein freier Port“ denn eigentlich sei, war 

möglich. Ich habe hier unterschiedliche Aussagen bekommen: 

- Ein Mitarbeiter sagte mir, es könnte sein, dass in meinem Miethaus kein Anschluss mehr frei 

sei und ich somit warten müsste bis dies der Fall sei. (Also bis einer meiner Nachbarn 

auszieht). 

- Wieder ein anderer Mitarbeiter sagte, die Kabel in der Straße könnten alle belegt sein, oder 

die Steckkarten im Schaltschrank irgendwo in der Nähe müssten erweitert werden. 

In der Phase zwischen Mitte Januar und März habe ich dann mehrmals wöchentlich mit Vodafone 

telefoniert, von Mitarbeitern die sehr hilfsbereit und auskunftsfreundlich waren, bis zu genervten 

Mitarbeitern die am Telefon aufgelegt haben ist mir alles unter gekommen.  

Nachdem ich Mitte Februar begann die Hoffnung aufzugeben, hatte ich einen Anschluss bei der 

Telekom beantragt (dieser war zwar teurer, aber als Teilnehmer eines Berufsbegleitendem 

Fernstudium bin ich auf eine stabile, leistungsstarke Internetverbindung angewiesen) – vielleicht 

hatte die Telekom als Netzbetreiber ja mehr Einheiten der Mangelware „Port“.  

Dann geschah dass Wunder: Innerhalb weniger Tage bekam ich einen Anschlusstermin von Telekom 

und Vodafone zugesagt. Daraufhin zog ich meinen Telekom-Anschlussantrag zurück und Mitte März 

bekam meine Frau (ich war auf Dienstreise) einen Besuch vom Vodafone-Techniker der den 

Anschluss technisch frei schaltete. Nachdem ich  von meiner Dienstreise zurückgekehrt war schloss 

ich sogleich das Modem an und Voila: Wir hatten Internet!. Doch dann nach 5 Minuten das: 

„Fehlercode 812: Überprüfen Sie bitte die Verkabelung zwischen der Telefondose und der DSL-

Buchse an ihrer EasyBox.“ 

  



Phase 2: Seit 3 Monaten habe ich eine instabile Internetverbindung und Vodafone hat das Problem 

bisher weder erklären noch lösen können 

Seit dem ersten Tag des Anschlusses habe ich folgendes Fehlerbild, welches trotz vieler Telefonate, 

Technikerbesuche und Frustrationsausbrüche bis jetzt nicht geklärt worden konnte: 

Die Verbindung funktioniert zunächst super bei  ca. 27000 kbit/s. Doch dann plötzlich ist die 

Verbindung unterbrochen. Auf meinem Modem erscheinen die Fehlercodes: 812,814 oder 820. Je 

nach Lust und Laune des Fehlerteufels, passiert dies entweder 2 Mal in 3 Stunden, oder aber alle 5 

Minuten. Teilweise kann die Verbindung sofort wieder hergestellt werden, muss ich dass Modem 

erst aus- und wieder einschalten, oder kann die Verbindung gar nicht wiederherstellen.   

Natürlich habe ich gleich nach dem ersten Anschluss des Modems  Vodafone angerufen und mein 

Problem platziert, aber leider besteht das Problem ohne Verbesserung seit Mitte März trotz 

folgender Lösungsversuche: 

1. Austausch Modem (Ende März) 

Dies war natürlich die erste Idee, dauert wenig Tage, bringt jedoch keine Verbesserung der 

Situation. 

2. Vodafone erklärt das Problem für „gelöst“ (Mitte –Ende April) 

Nachdem mein Austauschmodem das Problem nicht löst rufe ich wieder bei Vodafone an. 

Und hier das erste prinzipielle Problem mit dem Vodafone-Team: Jedes Mal muss ich wieder 

meine ganze Leidensgeschichte erzählen.  

Ich erkläre also das Problem, den nicht erfolgreichen Versuch durch ein Austauschmodem 

und bitte die Mitarbeiter an der Hotline einen Techniker zu schicken. Mir wird erklärt, einen 

Techniker kann nur die Technikabteilung entsenden, diese kann aber erst eingeschaltet 

werden, wenn der Hotline-Mitarbeiter einige Schritte selbst unternommen hat. Man misst 

den Datendurchsatz in meiner Verbindung, mit dem Ergebnis dass die Verbindung in 

Ordnung ist – ich erkläre, dass dies nicht überrascht, weil ich in dem Moment auch eine 

super Verbindung habe. Als nächster Schritt soll ein Port-Reset gemacht werden. Ich stimme 

zu – allerdings kann der Port Reset nicht durchgeführt werden (Der Vodafone Mitarbeiter 

sagt sein System zeigt ihm an, dass der Port Reset nicht funktioniere). Ohne vorherigen Port-

Reset kann ein Techniker jedoch nur auf mein Risiko hin entsandt werden. Man bietet mir 

also an einen Techniker zu entsenden, sollte dieser jedoch feststellen, dass die Ursache der 

Störung nicht bei Vodafone zu finden ist, muss ich den Techniker bezahlen. Ich lehne ab – da 

ja Vodafone eine funktionierende Leitung bereitstellen muss. Man bietet mir an, das Thema 

der Technikabteilung zu übergeben, die sich am nächsten Tag um das Problem kümmern und 

gegebenenfalls einen Techniker beauftragen werde. Am nächste Tag bekomme ich auf Arbeit 

eine SMS in der mir erklärt wird, mein Problem sei gelöst – nachdem ich jedoch nach Hause 

komme stelle ich fest, dass die Internetverbindung genau so schlecht funktioniert wie vorher.  

 

3. Vodafone Techniker wird geschickt (Ende April – Anfang Mai) 

Nachdem das Problem einseitig als „gelöst“ bezeichnet wurde, ohne dass sich etwas 

verbessert hat, rufe ich wieder Vodafone an. Wieder erkläre ich die ganze Vorgeschichte und 

äußere die Bitte, man möge einen Techniker entsenden. Man nimmt mein Problem auf und 

leitet, dass Thema an die Technikabteilung weiter – die mich innerhalb der nächsten 2 Tage 

zurückrufen werden. Ich werde schließlich zurückgerufen und für den nächsten Tag wird für 

Vormittags ein Besuch des Technikers vereinbart. Ich nehme mir also einen halben Tag 



Urlaub und am nächsten Tag erscheint der Techniker. Er schließt ein Messgerät an meine 

TAE-Dose und vermisst die Leitung – erklärt mir dann aber, dass mit der Leitung sei alles „ok“ 

sei. Ich erkläre ihm das eigentliche Störungsbild: „Leitung funktioniert super, bricht aber 

immer wieder zusammen, bla, bla bla „ – eigentlich hatte ich gehofft,  meine 

Schadensbeschreibung würde direkt an den Techniker weitergegeben. Ich frage mich: 

„Warum erkläre ich eigentlich den Leuten an der Hotline mein Problem, wenn diese 

Informationen nicht an die Personen weitergeben, die eben diese Problem beheben sollen?“ 

Ich bitte den Techniker neben meiner TAE-Dose auch in der Verteilerdose im Haus zu 

messen, dies wird aber verneint, denn dies dürfe „nur die Telekom machen.“ Auf die Frage, 

wie es denn nun weitergehe antwortet mir der Techniker, er schlage eine einwöchige 

Dauermessung vor. Ich frage mich inwieweit eine Dauermessung das Problem löst, bin aber 

froh über jeden Schritt in die richtige Richtung und frage: „Muss ich das bei Vodafone 

veranlassen?“ Er verneint, dies würde Vodafone von alleine machen.  Ich habe ein schlechtes 

Gefühl dabei, beschließe aber ihm zu glauben. 

 

4. Dauermessung wird nicht durchgeführt, man erklärt das Problem abermals für beendet 

(Mitte März) 

Nachdem ich einige Tage keine Nachricht bekommen habe melde ich mich sicherheitshalber 

bei Vodafone um sicherzugehen, dass die Dauermessung auch laufe. Ich erkläre also den 

Mitarbeitern an der Hotline erneut meine Leidensgeschichte („Seit Mitte März keine stabiler 

Verbindung, Techniker war – sagte er wolle Dauermessung anstoßen, läuft diese nun?.. bla 

bla bla“) mit dem Ergebnis: Nein von einer Dauermessung ist nichts bekannt, man würde 

aber den Wunsch nach einer Dauermessung weitergeben an die Technikabteilung, die 

würden sich dann bei mir melden. Am 17.05. bekomme ich eine SMS, dass die am 16.5. 

gemeldete Störung behoben sei. Meine Internetverbindung ist genau so instabil wie am 

ersten Tag.   

5. Ein Telekomtechniker wird entsandt (Ende Mai) 

Mittlerweile rufe ich beinahe täglich bei Vodafone an. Erkläre wieder die ganze Geschichte: 

„Seit Mitte März keine stabiler Verbindung, Techniker war, Dauermessung sollte stattfinden, 

hat aber nicht stattgefunden, Wie geht es jetzt weiter?! Bitte keine Nachrichten mehr meine 

Störung sei behoben!“. Ich fordere einen direkten Rückruf der Technikabteilung – die 

Kollegin an der Hotline „nimmt dies so auf“. Am nächsten Tag ruft mich jemand aus der 

Technikabteilung an, entschuldigt sich für seinen Kollegen, der vorher wohl einfach „die 

Störung für beendet erklärt habe“, üblich sei es die Verbindung zu Kunden zu messen, wenn 

diese Verbindung gut ist, wird das Ticket öfters geschlossen, ohne dass die eigentlich 

Problembeschreibung genau durchgelesen wird. Nun erklärt mir der Mitarbeiter jedoch 

einiges neues: Er könne in seinem System sehen, dass es in meiner Leitung immer wieder 

Verbindungsabbrüche gebe, die „Dämpfung“ die in dB gemessen wird, würde schwanken, 

was sehr ungewöhnlich sei. Er glaube es liegt vermutlich am Verteilerkasten (irgendwo an 

der Straße), oder an den in der Straße verlegten Kabeln. Man könne dann aber einfach den 

Anschluss auf ein anderes Kabel legen (deshalb liegen in der Straße mehr Adern als eigentlich 

notwendig sind). Diese Schritte können aber nur von einem Telekomtechniker gemacht 

werden, der würde dann den Verteilerkasten, die Verteilerdose im Haus und meine TAE-Dose 

messen.  Es wird ein Termin mit dem Telekomtechniker vereinbart (Dienstags 9-12 Uhr). Ich 

nehme einen halben Tag Urlaub und warte Dienstags vor Mittags auf den Telekomtechniker. 

Ca. 11.40 Uhr rufe ich bei Voadfone an: „Der Techniker ist immer noch nicht da, wo beleibt 



der?“ Antwort: „Geben Sie ihm noch die 20 Minuten“. Um 12.10 Uhr ruft mich Vodafone 

zurück: „ Die Telekom hat es nicht geschafft, der Techniker kommt nicht mehr pünktlich“. Es 

wird ein neuere Terminvereinbart: Samstag der 24.5.2014. Der Telekomtechniker erscheint 

in der Wohnung, misst an der TAE-Dose den Datendurchsatz und erklärt:  

Er habe am Verteilerkasten, der Verteilerdose im Mietshaus, sowie der TAE-Dose bis auf die 

letzte Stelle den gleichen hohen Datendurchsatz gemessen (irgendwas um die 27000). Dies 

sei ungewöhnlich, normalerweise würde es bei einer fehlerhaften Leitung irgendwo 

zwischendurch „Verluste“ geben. Er vermutet fehlerhafte Hardware im Serverschrank. Diese 

Hardware könne er aber nicht untersuchen, da dies Vodafone-Eigentum sei. Ich frage ihn was 

ich tun müsse – er sagt: „Ich gebe die Messdaten und meine Vermutung an Vodafone weiter, 

die melden sich dann“. Am darauf folgenden Montag, dem 26.05.2014 wird mein Störung mit 

der Ticketnummer „TA0000008502210“ für behoben erklärt.   

6. Seit Ende Mai: Mein Problem wird für „behoben“ erklärt, dann gibt es angeblich eine 

größere Störung in der Umgebung. Es wird eine Dauermessung vorgeschlagen 

Nachdem mein Problem nun zum dritten Mal für „beendet“ erklärt wird, rufe ich abermals 

Vodafone an und erkläre meine Geschichte („Habe Probleme seit Mitte März, bereits Besuch 

durch 1 Vodafonetechniker + 1 Telekomtechniker. Telekom glaubt, dass das Problem an der 

Vodafone Hardware liegt, der letze Termin war erst am Samstag und ich glaube nicht dass so 

schnell das Hardwareproblem gefunden und gelöst wurde…“). Eine unfreundliche 

Mitarbeiterin erklärt mir, dass mein Problem auf jeden Fall behoben, sei. Es gebe allerdings 

gerade eine größere Störung in der Umgebung meines Wohnhauses, diese sei innerhalb der 

nächsten 48 Stunden behoben.  

In der Woche vom 2.-7. Juni melde ich mich erneut bei Vodafone, ich erkläre einer sehr 

freundlichen Kollegin meine Geschichte. Sie verspricht sich meinem Problem anzunehmen, 

bei der Technikabteilung eine Dauermessung zu veranlassen und mich in den folgenden 

Tagen über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten. Sie hat mich seitdem schon 2 Mal 

zurückgerufen, und mir versprochen an meinem „Fall“ dran zu bleiben und mich bei weiteren 

Fortschritten zu informieren. Ich bin dankbar, dass ich nach 3 Monaten bei Vodafone das 

erste Mal als Kunde mit einem echten Problem und nicht als „Ticketnummer“ 

wahrgenommen werde, allerdings traue ich auch dieser netten Mitarbeiterin nicht zu sich 

durch den strengen Organisationdschungel bei Vodafone zu schlagen um meinen Fall zu 

lösen.  

 

Fazit: 

Die Organisation Vodafone ist mit Ihrer jetzigen Organisation nicht in der Lage eine Störung bei 

einem Kunden zu beheben, die sich nicht reproduzieren lässt und mehrerer aufeinander ab 

folgende Schritte zur Problemidentifizierung und -lösung bedarf.  Als Ursache hierfür sehe ich: 

 Jeder Anruf bei Vodafone wird als neues, einzelnes Event, teilweise als neue Störung 

wahrgenommen. Bei meiner Geschichte, müsste jedem Servicemitarbeiter mittlerweile 

ein seitenlanges Kontaktprotokoll erscheinen, statt das ich als Kunde immer wieder 

selbst alles erläutern muss.  

 Die einzelnen Schritte zur Problemlösung sind nicht aufeinander angestimmt. Es darf 

nicht sein, dass ein Techniker beauftragt wird, der nicht vorher über das Störungsbild des 

Kunden informiert ist.  



 Die Technikabteilung kann einseitig Störungen für beendet erklären, obwohl diese im 

Zweifelsfall nicht wirklich der Fall ist. Damit wird dem Kunden der schwarze Peter 

zugeschoben, sich erneut darum zu kümmern, Vodafone zu kontaktieren. Bis der Kunde 

dann wieder mit einem fachkundigen Mitarbeiter aus der Technikabteilung verbunden 

ist, wird sinnloserweise wieder das Callcenter eingebunden und es vergehen Tage. 

 Es gibt keine Eskalationsstufe. Mein Fall zieht sich schon seit Monaten hin, und Ihre 

Organisation scheint mit den normalen Mitteln nicht in der Lage zu sein den Fall Schritt 

für Schritt von A bis Z zu betreuen. Immer wieder spreche ich mit neuen Vodafone 

Mitarbeitern, die sich erst in den Fall einarbeiten müssen, dann aber auch zu keiner 

Lösung beitragen können, weil sie den Fall an eine andere Stelle „weitergeben“. Je mehr 

Mitarbeiter einen solchen Fall betreuen, desto mehr Informationen gehen verloren und 

desto länger dauert es, bis es zu einer Lösung kommt.  

 

Wie helfen Sie mir nun? 

Ich arbeite als Finanzcontroller und mit den Herausforderungen bei der Problemlösung in 

großen Organisationen vertraut. In meinem Unternehmen wird ab einem gewissen Punkt 

eine TaskForce, oder ein Focalpoint geschaffen, der sich dediziert mit einem Thema 

beschäftigt anstatt nur Teilprozessschritte zu verfolgen.  

Um nicht noch länger meine und Ihre Zeit und Geld zu verschwenden und immer wieder 

mit neuen Leuten zu sprechen bitte ich Sie um Folgendes:  

Geben Sie meinen Fall einem dedizierten Mitarbeiter, der/die sich innerhalb der 

Organisation Vodafone abteilungsübergreifend darum kümmert dass: 

 Systematisch die Ursache für die Störung ermittelt wird. 

 Entsprechende Abstellmaßnahmen eingeleitet werden. 

 Ich über den Fortschritt des Prozesses informiert werde. 

 

Ich möchte als Kunde die Möglichkeiten haben, diesen Mitarbeiter persönlich zu 

kontaktieren um entstehende Probleme und Informationen der RICHTIGEN Person 

weitergeben zu können. Ich habe genug von den Hotlines, Technikabteilungen, 

Informations-SMS und dem Wirrwarr! Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit, bin 

daher auf einen funktionierenden Internetanschluss angewiesen und kann es mir daher 

nicht leisten den Anbieter zu wechseln. Wäre diese nicht so, hätte ich das wohl schon 

lange getan. Aber vielleicht spekulieren Sie ja auch genau darauf – ich denke ich habe Sie 

biher mehr Geld gekostet, als Sie je durch meinen Vertrag einnehmen werden. Helfen Sie 

mir dabei, dass dieses Drama ein Ende hat! 

Besten Gruß 

Till Marter 

 

Kundennummer: 001931182725 

 


