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Kosteneinsparungen und Geschäftsvorteile durch Zendesk
Die Kosten des Kundenservice steigen, wenn Ihr Unternehmen wächst. Der Einsatz einer sicheren, zuverlässigen 

und offenen Plattform kann für Unternehmen aller Größenordnungen kurz- und langfristig erhebliche 

Kosteneinsparungen bedeuten – egal, ob es darum geht, Investitionskosten zu sparen oder nur für das zu zahlen, 

was Sie wirklich brauchen, Ihr Kundenservice-Center um digitale Kanäle zu erweitern oder das Wissen Ihrer 

Supportmitarbeiter in einer einzigen Arbeitsumgebung zu bündeln.

Sparen Sie Kosten und steigern Sie die Effizienz, während Sie Kunden die von ihnen erwarteten Customer 

Experiences bieten, indem Sie die Zendesk Suite zur Bereitstellung digital geprägter Erlebnisse einsetzen.

Forrester erstellte anhand einer Befragung von sieben Entscheidungsträgern in Großunternehmen, die Zendesk 

einsetzen, einen Total Economic Impact™-Bericht. Damit ließen sich die Kosten-, Nutzen-, Flexibilitäts- und 

Risikofaktoren bestimmen, die deren Entscheidung für Zendesk beinflusst hatten. Der quantifizierte und 

qualifizierte Nutzen zeigt, dass das für diese Studie erstellte Modellunternehmen, das Zendesk nutzt, über einen 

Zeitraum von drei Jahren Gewinne von 31,2 Millionen USD gegenüber Kosten von 8,1 Millionen USD verzeichnete. 

Daraus ergeben sich ein Kapitalwert (Net Present Value, NPV) von 23,1 Millionen USD sowie ein ROI von 286 % 

und damit eine Amortisierung nach weniger als 6 Monaten.

Der Total Economic Impact™ 
von Zendesk

Die größten Herausforderungen Anforderungen an die Lösung

Vor der Investition in Zendesk arbeiteten Unternehmen in der 

Regel mit gemeinsam genutzten Postfächern oder selbst 

entwickelten Lösungen, die sich nicht skalieren oder um 

zusätzliche Kanäle erweitern ließen.

• Kaum Einblicke in Kundenprobleme und Kundenservice-

Workflows

• Redundante manuelle Arbeit für IT-Teams

• Wiederholte Kundenanfragen, die den Zeitaufwand für 

Supportmitarbeiter erhöhten

• Keine Möglichkeit, Kundeninteraktionen zu skalieren oder neue 

digitale Kanäle hinzuzufügen

• Eingeschränkte Fähigkeit zur Integration von anderen, bereits 

vorhandenen Business-Technologien

Die Unternehmen der Befragten suchten nach einer Lösung, die 

Folgendes ermöglichen sollte:

• Zeitersparnis für Supportmitarbeiter durch umfassendere 

Einblicke, Stabilität und Automatisierungsfunktionen

• Zeitersparnis für Entwickler durch einfach erstellbare und 

konfigurierbare Integrationen, einschließlich der Möglichkeit 

zur Wiederverwendung bereits vorhandener API-Integrationen

• Möglichkeit für ihre Kundenservice-Abteilungen, Lösungen zu 

skalieren und Kanäle hinzuzufügen, ohne die Anzahl der 

Mitarbeiter zu erhöhen

• Zügige und einfache Implementierung, um eine schnellere 

Amortisierung zu erzielen
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Kosteneinsparungen durch die Verringerung 
von Kontakten und kürzere Bearbeitungszeit
Nach der Einführung von Zendesk konnten 

Unternehmen schnell Einsparungen durch Vermeidung 

von Kontakten erzielen, indem sie Automatisierung und 

Self-Service-Angebote einsetzten. Außerdem konnten 

sie durch Prozess- und Stabilitätsoptimierungen den 

Zeitaufwand für die Bearbeitung der verbleibenden 

Kontakte verringern. 

• 15 % vermiedene Kontakte durch Tools wie 

automatisierte Chatbots, die Probleme ohne den 

Eingriff von Supportmitarbeitern lösen, 

Gruppenantworten für häufige Probleme und  

Self-Service-Optionen für Kunden

• 40 % Zeiteinsparungen bei den verbleibenden 

Kontakten aufgrund besserer Einblicke und höherer 

Stabilität

Weniger Neueinstellungen durch höhere
Effizienz von Supportmitarbeitern

Supportmitarbeiter, die Zendesk einsetzen, können 

dank intelligenter Workflows in ihrem Arbeitsbereich 

ein höheres Arbeitsvolumen bewältigen. 

Automatisierungen wie Chatbots und Self-Service 

führen einfache und repetitive Aufgaben aus, sodass 

die Supportmitarbeiter ein höheres Maß an komplexer 

Arbeit leisten können. Dies alles führte dazu, dass das 

Modellunternehmen durch die Einführung weiterer 

Zendesk-Funktionen und -Integrationen die Anzahl von 

Supportmitarbeitern um bis zu 15 % reduzieren konnte.

Nutzenanalyse

Schnellere Integration und Zeiteinsparungen

Im Gegensatz zu Konkurrenzlösungen bot Zendesk 

einfache Konfigurations- und Integrationsoptionen. 

Dadurch konnten die Unternehmen die Lösung umgehend 

in Betrieb nehmen und ihre Vorteile schneller und mit 

geringerem Aufwand realisieren. 

• 20 % Einsparungen bei der Anzahl benötigter 

Entwickler durch die Implementierung von Zendesk 

anstelle einer anderen Kundenservice-Plattform

• 15 % Zeitersparnis durch einfachere Konfiguration  

und Entwicklung bei der Einführung weiterer

Zendesk-Funktionen

Zusätzlicher Jahresumsatz

Zendesk ist keine reine Kundenservice-Lösung, sondern 

kann auch als Engagement-Lösung vor dem Kauf 

eingesetzt werden. Dabei regen Bots die potenziellen 

Käufer auf Zielseiten zum Kauf an und liefern 

Supportmitarbeitern wertvolle Informationen für Upsells.

• 8–10 % höhere durchschnittliche Conversion-Rate  

über den Zeitraum von drei Jahren, die sich im  

Laufe der Zeit erhöhte

• 23 % höherer durchschnittlicher Bestellwert bei 

Verkäufen unter Einsatz von Zendesk
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Die Kosten für den Kundenservice steigen parallel zum Wachstum und veraltete, uneinheitliche Systeme 

beeinträchtigen die Produktivität im gesamten Unternehmen. Um moderne Technologien einzuführen, die den 

neuen Verhaltensweisen und Serviceanforderungen von Kunden gerecht werden, benötigt man entsprechendes 

Budget und Personal. Unternehmen können Kosten einsparen, indem sie Kontakte reduzieren, Bearbeitungszeiten 

verkürzen und Neueinstellungen vermeiden, ohne dabei ihren Kunden die gewohnten Customer Experiences 

vorzuenthalten. Die folgenden Zahlen spiegeln die Ergebnisse für das Modellunternehmen wider:

• 21,7 Mio. USD Kosteneinsparungen durch vermiedene Kontakte und kürzere Bearbeitungszeiten

• 8,2 Mio. USD Einsparungen durch weniger Einstellungen aufgrund der höheren Effizienz von Supportmitarbeitern

• 1 Mio. USD Einsparungen durch Amortisierung aufgrund schnellerer Integration und Bereitstellung

• 224.500 USD zusätzlicher Jahresumsatz durch die Erweiterung der Serviceplattform

Die Zendesk Suite bietet digital geprägte Customer Experiences über beliebige Kanäle und lässt sich mit vorhandenen 

Lösungen integrieren. Zendesk stellt die Daten, Informationen und zeitsparenden Automatisierungen zur Verfügung, 

die Teams benötigen, um effektiv zu arbeiten, Komplexität und Skalierung zu bewältigen und direkt nach Einführung 

einen Mehrwert zu erzielen, der sich im Laufe der Zeit durch Erweiterungen sogar noch steigern lässt.

Kostenanalyse

Erfahren Sie mehr über den potenziellen ROI durch die Implementierung 
von Zendesk in The Total Economic Impact™ of Zendesk, einer im 
Dezember 2021 von Forrester Consulting im Auftrag von Zendesk 
durchgeführten Studie.

Die gesamte Studie finden Sie hier. 
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