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Digitale Transformation war bereits unverzichtbar, um in der 

dynamischen digitalen Wirtschaft Schritt zu halten und die 

zunehmenden Kundenerwartungen zu erfüllen. Die ständigen 

Veränderungen aufgrund von COVID-19 haben jedoch dazu 

geführt, dass das Thema der geschäftlichen Transformation – 

und die Frage, wie sie am besten umgesetzt werden kann – 

aktueller ist als je zuvor.

Bei der digitalen Transformation geht es nicht nur darum, 

„veraltete Geschäftsabläufe effizienter zu machen“ oder 

„Betriebskosten zu senken“. Das ist heute bereits Standard. 

Eine erfolgreiche Transformation ist ein kontinuierlicher 

Prozess, bei dem digitale Technologien und Strategien 

eingesetzt werden, um die Unternehmenskultur, die 

Geschäfts- und Betriebsprozesse sowie die Customer 

Experience von Grund auf neu zu gestalten.

Tatsächlich erfordern schon die ersten Ansätze zur digitalen 

Transformation große Veränderungen an der Spitze des 

Unternehmens: Das Geschäftsmodell muss neu definiert 

werden, Mitarbeiter müssen neue Qualifikationen erwerben 

und es bedarf einer Kultur laufender Experimente und 

Verbesserungen. 

Warum sollte man es also trotzdem tun? Weil dies die einzige 

Möglichkeit ist, nicht aufs Abstellgleis zu geraten. 

Ganz gleich, wie weit Sie bei Ihrer digitalen Transformation 

fortgeschritten sind: Höchstwahrscheinlich gibt es bereits 

Nutzen Sie Zendesk, um Wachstum 
und Einsparungen zu erzielen  
und dabei hervorragenden Service  
zu bieten

Geben Sie Teams und Abteilungen die nötigen Tools und Daten an die Hand, mit denen sie sich 
auf Kundenanforderungen einstellen, Veränderungen annehmen und Upselling-Möglichkeiten 
erkennen können, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

einen großen Konkurrenten oder ein Startup-Unternehmen, 

das sich darauf vorbereitet, Ihre Branche zu revolutionieren. 

Und die Chancen sind sehr hoch, dass dieses Unternehmen 

seinen Kunden durch eine nahtlose Benutzeroberfläche 

sofortigen Zugriff auf seine Produkte oder Services sowie 

Kundensupport rund um die Uhr bieten kann. 

Die digitale Transformation kann jeden Aspekt Ihres 

Unternehmens beeinflussen. Am wichtigsten ist aber die 

Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und Teams im gesamten 

Unternehmen Einblicke zu geben, da dies zu besseren 

Kundeninteraktionen führt, die sich positiv auf Ihr 

Geschäftsergebnis auswirken. 

CX-Führungskräfte betonen immer wieder, wie wichtig es ist, 

außergewöhnliche Customer Experiences zu bieten. Daher 

ist es unverzichtbar, in Technologien zu investieren, die aus 

jedem Kundenkontakt das Beste machen – und in die Tools 

zur Verwaltung dieser Technologien.

Es ist an der Zeit, die Rolle des Unternehmens zu 

überdenken und schrittweise Maßnahmen zur Förderung des 

Wachstums zu ergreifen, um die steigenden Anforderungen 

von Kunden und Mitarbeitern zu erfüllen. Um der Konkurrenz 

in der Zeit nach der Pandemie einen Schritt voraus zu sein, 

müssen Unternehmen nicht nur akute Probleme lösen und 

den Status quo erhalten, sondern auch skalierbare Strategien 

umsetzen und optimieren.

Service neu denken, um Wachstum zu erzielen
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Um den Kundenservice digital umzugestalten, müssen die 

Implementierung und das Onboarding schnell und effektiv 

erfolgen. Außerdem brauchen Unternehmen bessere 

Einblicke in Datenquellen, eine einfache Integration mit 

bestehenden Lösungen sowie die Möglichkeit, schnell und 

einfach Kanäle hinzuzufügen und zeitaufwändige Aufgaben 

zu automatisieren.

Unternehmen, die ihren Teams kanalübergreifenden Zugriff 

auf vollständige Kundenprofile mit Transaktionsinformationen 

aus einer zentralen Arbeitsumgebung ermöglichen, können 

eine größere Anzahl von Anfragen bearbeiten, mehr Anfragen 

beim ersten Kontakt lösen, die Kundentreue stärken und die 

Geschäftsergebnisse verbessern. 

Behalten Sie die folgenden drei Aspekte im Hinterkopf, wenn 

Sie mit Ihrer Transformation beginnen: 

1. Bauen Sie ein Ökosystem auf

Unternehmen sollten ihren Tech-Stack als Ökosystem von 

Tools betrachten, die das komplexe Verhalten von 

Menschen, Systemen und Informationen hinter den 

Kulissen koordinieren, wobei die Technologie für Kunden 

vollkommen unsichtbar ist. Aber auch die Teams, die die 

Technologie im Hintergrund nutzen, sollten nicht zu viel 

nachdenken müssen.

Setzen Sie auf eine Integration mit zentralen 

Geschäftsanwendungen, um wichtige Kundendaten in Ihre 

Digitale Transformation mit Customer 
Experience verbinden

Support-Plattform zu übertragen. So erhalten Ihre 

Supportmitarbeiter den nötigen Kontext, um Kundenfragen 

schnell zu beantworten, proaktiven Support zu leisten und 

Interaktionen in Umsatzchancen zu verwandeln.

2. Konzentrieren Sie sich auf schnelle 

Wertschöpfung

Innovative Unternehmen beweisen, dass es nicht Monate oder 

Jahre dauern muss, um einen Mehrwert durch digitale 

Transformation zu schaffen. 

Verkürzen Sie die Time-to-Value durch den Einsatz einer 

modernen CX-Plattform mit integrierten Funktionen und Best 

Practices, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Customer Experience  

sofort und in Zukunft anzupassen, zu integrieren, zu 

automatisieren und zu optimieren. 

3. Stärken Sie die kundenorientierte Flexibilität

Die digitale Transformation versetzt Unternehmen in die Lage, 

auf neue und innovative Weise zu wachsen, auf wechselnde 

Marktbedingungen zu reagieren und zukünftige 

Herausforderungen zu meistern. 

Erfolgreiche Unternehmen konzentrieren sich auf das, was ihre 

Kunden wirklich wollen, und nehmen Abstand von Produkten, 

Services oder Angeboten, die sie nicht brauchen. Sie passen 

sich schnell an Markttrends an, ohne dass ihre Technologie 

oder ihre Prozesse sie daran hindern.

Zendesk bietet eine umfassende Kundenservice-Lösung, die die 
betriebliche Effizienz steigert und im Kundenservice Upselling-
Möglichkeiten durch den gezielten Einsatz von wertvollen Daten 
schafft, die mehr Umsatz generieren.

Erfahren Sie mehr über unsere Enterprise-Lösung 
und den ROI von Zendesk. 
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