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Vergessen Sie über mehrere Jahre verlaufende 
Digitalisierungspläne – jetzt ist es an der Zeit zu handeln.

Die Auswirkungen der Corona-Krise 

haben die Kundenerwartungen 

und die Dynamik am Arbeitsplatz 

praktisch über Nacht verändert 

und damit im Jahr 2020 zu 

einem gewaltigen Umbruch in 

der Geschäftswelt geführt. Die 

zunehmend digitalisierte und in 

vielen Fällen ausschließlich digitale 

Welt bedeutete, dass Unternehmen 

sich in kürzester Zeit neue 

Technologien aneignen mussten, 

um Kunden zu erreichen und im 

Homeoffice arbeitende Teams  

zu verbinden. Nun sind diejenigen im Vorteil, bei denen CX schon vor der Pandemie Priorität 

hatte. Bei Unternehmen mit ausgereifterer CX ist es mehr als sechsmal 

wahrscheinlicher, dass sie ihre Kundenbindungsziele übertreffen. Während 

Unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten neue Technologien und 

Prozesse integrieren, besteht jedoch die Gefahr, dass sie angesichts steigender 

Kundenerwartungen hinter leistungsstärkeren Mitbewerbern zurückbleiben.

Glücklicherweise erwartet ein Großteil im Jahr 2021 mehr Flexibilität im  

Budget.

Digitale Tools sind längst nicht mehr nur den großen Konzernen vorbehalten. 

Kleine Unternehmen stehen unter mindestens ebenso großem Innovationsdruck 

wie Großunternehmen. 

Es zahlt sich immer aus, in Ihre Kunden zu investieren, aber manchmal ist es 

schwierig, Prioritäten zu setzen. Um Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, hat 

unser Expertenteam Daten von Unternehmen aus aller Welt, die Zendesk nutzen, 

ausgewertet. Hier sind 8 Best Practices für ein überzeugendes Kundenerlebnis – 

es ist jetzt an der Zeit, diese umzusetzen.

Gemäß dem  Bericht zu Trends im Bereich 
Customer Experience 2021 von Zendesk

DER DIGITALE WENDEPUNKT

50 %
der Führungskräfte von KMU 
gaben an, dass die Corona-
Krise die Akzeptanz neuer 
Technologien beschleunigt hat

67 %
aller KMU (Unternehmen mit 
weniger als 100 Mitarbeitern) 
haben neue Tools oder Prozesse 
eingeführt

34 %
der KMU gehen davon 
aus, 2021 mehr in 
CX-Technologien  
zu investieren.
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01Machen Sie es 
Ihren Kunden leicht

PRIORITÄT 

Kunden sind trotz Pandemie nicht nachsichtiger geworden – 80 % wechseln nach mehr 

als einer schlechten Erfahrung mit dem Kundenservice zu einem Mitbewerber. 

Im Jahr 2021 erwarten Kunden mühelose Online-Erlebnisse,  

die einem persönlichen Kontakt gewachsen sind oder ihn sogar 

übertreffen. Und die Unternehmen reagieren darauf. Viele 

planen für 2021 die Einführung neuer Kanäle und stocken ihre 

Help Center auf, damit Kunden schnell eine Antwort erhalten, 

ohne mit einem Supportmitarbeiter sprechen zu müssen.

Prozentsatz der Kunden, die zustimmen
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Kunden dort helfen, 
wo sie sich aufhalten

BEST PRACTICE 01:

Kunden erwarten, dass sie von den Marken die benötigte 

Unterstützung dort erhalten, wo sie sich aufhalten. Der Support 

sollte für die Kunden so leicht wie möglich zu erreichen sein.  

Und sie sind hauptsächlich auf Messaging-Kanälen wie Facebook 

Messenger und WhatsApp unterwegs.

Kunden erhalten nicht nur schnellen, persönlichen, bequemen und sicheren Support, sondern auch Antworten 

über dieselben Kanäle, die sie auch mit Freunden und Familie nutzen. Messaging-Dienste bieten außerdem 

mehr Flexibilität, sowohl für Kunden als auch für Unternehmen, da Konversationen in Echtzeit oder zeitversetzt 

stattfinden können. Mit anderen Worten: Kunden können die Konversationen immer dann starten, stoppen und 

fortsetzen, wenn es für sie am günstigsten ist, ohne dass der Konversationsverlauf verloren geht. Das bedeutet, 

dass Kunden ein Problem beheben können, während sie sich um andere Dinge kümmern, wie z. B. mit dem Hund 

Gassi gehen oder ein Zoom-Meeting durchführen. Außerdem können Supportmitarbeiter mehreren Kunden 

gleichzeitig helfen. Und mit Zendesk können Teams sofort einen Messaging-Dienst einsetzen —  

ohne Programmieraufwand.

KMU konnten einen Nachfrageanstieg über  
Messaging-Dienste um 40 % verzeichnen

Teams mit den besten 
CX-Erlebnissen 
nutzen mit einer 
1,4-mal höheren 
Wahrscheinlichkeit 
Messaging-Dienste

+55 % +47 % +37 %

WhatsApp SMS

Facebook Messenger/Twitter-Direktnachrichten
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Helfen Sie Kunden mit Self-Service, 
schneller Antworten zu erhalten

BEST PRACTICE 02:

Kunden wünschen sich bequeme Möglichkeiten 

für die Kontaktaufnahme. Auf einfache Fragen 

wollen sie schnelle Antworten. Deshalb helfen 

sich Kunden lieber selbst und verlassen sich in 

unserer digitalisierten Welt eher auf die Online-

Ressourcen von Unternehmen.

Wenn Sie Kunden die Möglichkeit geben, sich selbst zu 

helfen, sparen Supportmitarbeiter Zeit, da sie weniger 

sich wiederholende Anfragen beantworten müssen. Ein 

zusätzliches Help Center oder ein Community Forum 

tragen ebenfalls zu einer Verbesserung bei. Einen noch 

größeren Nutzen ziehen Teams jedoch aus dem Self-Service 

in Kombination mit KI. Ein KI-gestützter Bot, wie der von 

Zendesk, kann Help Center-Beiträge empfehlen, um Kunden 

über die gesamte Customer Journey hinweg zur Selbsthilfe 

zu leiten, beispielsweise auf Ihrer Kassenseite. Darüber 

hinaus sind Bots immer verfügbar, sodass Kunden rund  

um die Uhr Antworten erhalten.

Während leistungsstarke Teams bereits KI einsetzen, 

ist dies bei den meisten Teams noch nicht der Fall. 

Unternehmen können diese Chance nutzen und ihre 

Supportmitarbeiter mithilfe von KI stärken. Mit den 

Bot-APIs von Zendesk können sie ihre CX-Software 

mit verschiedenen Chatbot-Lösungen wie Ada 

zusammenführen, sodass Supportmitarbeiter  

und Bots nahtlos interagieren können. 

Leistungsstarke 
Teams nutzen 
den Answer Bot 
viermal häufiger

Leistungsstarke Teams 
haben mit 48 % höherer 
Wahrscheinlichkeit 
bereits zusätzliche 
Angebote im Bereich 
Self-Service eingeführt

40 %
Nutzungsanstieg von  
Wissensdatenbanken
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02Support für Ihr 
Support-Team 

PRIORITÄT

Während Unternehmen ihre Online-Kanäle ausbauen, um 

Kunden zu erreichen, sind sie auch mit der Herausforderung 

der Umstellung auf Remote-Arbeit konfrontiert. 

Unternehmen lernen, auf neue und flexible Art und Weise 

zu arbeiten. Dabei müssen sie sich vor allem auf das 

Mitarbeitererlebnis (EX) konzentrieren. Ein gutes CX und ein 

gutes EX sind wie Brot und Butter: eng miteinander verbunden. 

Und trotzdem fühlen sich die Supportmitarbeiter überfordert.

Die Kommunikation mit Kunden über ihre bevorzugten 

Kanäle ist nur ein Aspekt eines effektiven Supports. Für 

einen guten Kundenservice ist es entscheidend, Teams 

mit Tools auszustatten, die ihnen die Arbeit erleichtern – 

egal, auf welchem Weg ein Kunde Kontakt aufnimmt.

Nur die Hälfte aller 
Supportmitarbeiter 
geben an, dass ihnen 
solche Tools für eine 
erfolgreiche Arbeit in 
dieser neuen Normalität 
zur Verfügung stehen
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Vereinen Sie für Ihre Mitarbeiter alle  
Informationen in einer Übersicht

BEST PRACTICE 03:

Mittelständische Unternehmen haben nur begrenzte Ressourcen, 

und viele fühlten sich bereits mit den vielen Kanälen, über die 

Kunden sie erreichen wollen, überfordert. Gleichzeitig suchen 

59 % der KMU nach neuen Möglichkeiten, mit Kunden in Kontakt 

zu treten. Dies bedeutet aber auch, dass die Supportmitarbeiter 

in Zukunft mehr Kanäle verwalten müssen und nicht weniger. 

Sie benötigen einen einheitlichen Arbeitsbereich, der all ihre 

Kanäle, Tools und den Kundenkontext miteinander verbindet, um 

schnellen und individuellen Support in vollem Umfang zu bieten.

Da 40 % der Kunden für ein und dasselbe Problem mehrere Kanäle nutzen, müssen Supportmitarbeiter nahtlos 

zwischen den Kanälen wechseln können, ohne den Kundenkontext zu verlieren. Damit stellen Sie sicher, dass 

Kunden keine Informationen wiederholen müssen, die bereits besprochen wurden, oder in der Warteschleife 

festhängen, während Supportmitarbeiter bei jedem Kanalwechsel erneut nach den Einzelheiten suchen. 

Hat sie schon einmal Probleme mit dem Mixer gemeldet, wenn auch über andere Kanäle?

Ihre Kontaktdaten, z. B. ihre E-Mail-Adresse, um ihr einen Beleg zu senden

Wie lange ist sie schon Kundin (vielleicht werden treuen Kunden kostenlose Rücksendungen 
gewährt)?

Ihre Rechnungs-, Versand- und Bestelldetails – Küche Online könnte seine CX-Lösung in 
Shopify integrieren, damit Supportmitarbeiter diese Informationen direkt sehen und Kerstin 
bei der Rückgabe ihres Mixers von ihrem Arbeitsbereich aus helfen können

Wenn Kerstin zum Beispiel eine SMS an Küche Online sendet, weil sie einen  
Mixer zurückgeben möchte, sollten die Mitarbeiter folgende Informationen  
überblicken können:

Bei den Unternehmen 
mit den zufriedensten 
Kunden ist die 
Wahrscheinlichkeit mehr 
als doppelt so hoch, dass 
ihre Supportmitarbeiter 
auf verschiedenen 
Kanälen arbeiten
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Unterstützen Sie Ihre Supportmitarbeiter 
mit Workflows, die die Effizienz und 
Zusammenarbeit fördern

BEST PRACTICE 04:

Unternehmen, insbesondere kleinere, investieren in Tools, 

die die Effizienz und die Zusammenarbeit zwischen Teams 

und Abteilungen fördern. 

 

Die Tools zur Zusammenarbeit mussten angesichts unserer 

stets verfügbaren, stets verbundenen Welt weiterentwickelt 

werden. Leistungsstärkere Teams nutzen Workflow-

Funktionen, damit Supportmitarbeiter über einen Prozess für 

die Zusammenarbeit und die erforderlichen Tools und Daten 

verfügen. Unternehmen können es Supportmitarbeitern 

ermöglichen, innerhalb von Tickets miteinander zu 

kommunizieren. Außerdem können Supportmitarbeiter 

mit Tools wie Slack und Zoom in ihrem Arbeitsbereich 

sowie einer zuverlässigen Vergabe der entsprechenden 

Zugriffsberechtigungen mit ihren Kollegen, anderen 

Abteilungen und sogar Dritten zusammenarbeiten.

Außerdem ermöglichen Workflowfunktionen 

den Supportmitarbeitern ein effizientes 

Arbeiten. So können Teams beispielsweise 

vorläufige Angaben von Kunden mit einem 

Bot erfassen oder Probleme automatisch an 

Supportmitarbeiter mit den entsprechenden 

Fachkompetenzen weiterleiten. 

22 %
mehr CX-Teams nutzten 2020 
im Vergleich zum Vorjahr 
Kollaborationsfunktionen

Teams mit den kürzesten 
Lösungszeiten nutzen 
Workflow-Management-
Tools mit einer mehr 
als zweimal höheren 
Wahrscheinlichkeit.
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Skalieren Sie den Self-Service  
mithilfe der Supportmitarbeiter

BEST PRACTICE 05:

Mittelständische Unternehmen müssen mit begrenzten 

Ressourcen haushalten, um möglichst weit zu kommen. 

Damit ein kleines Team von Mitarbeitern optimalen Support 

leisten kann, sollten Sie sie mit Tools ausstatten, mit denen 

sie mit weniger mehr erreichen können.

 

Gutes Wissensmanagement hilft nicht nur Kunden, 

schneller Antworten zu erhalten, sondern auch 

Supportmitarbeitern, wichtige Informationen schnell 

zu finden. Diese Supportmitarbeiter sind Ihre beste 

Ressource, um Ihre Wissensdatenbank zu erweitern und 

die Inhalte auf dem aktuellen Stand zu halten, sodass 

Sie weiteren Nutzen daraus ziehen können. Tools für das 

Wissensmanagement ermöglichen es Mitarbeitern, neue 

Beiträge zu erstellen, während sie Tickets beantworten, 

und KI-gestützte Empfehlungen automatisieren die Pflege 

des Wissensmanagements.

Leistungsstarke 
Teams nutzen mit 
einer um 40 % höheren 
Wahrscheinlichkeit 
Funktionen, die es 
Supportmitarbeitern 
ermöglichen, ihr Wissen 
zu teilen
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03So bleiben Sie auch 
weiter auf Erfolgskurs

PRIORITÄT

Angesichts der beschleunigten Umstellung 

auf digitale Tools infolge der Pandemie ist 

es keine leichte Aufgabe, Ihr Unternehmen 

auf Erfolgskurs zu halten.

Um das Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten, 

müssen Daten zwischen Menschen, Tools und 

Software zusammengeführt werden, anstatt sie 

verstreut und in Silos zu verwalten. Aus diesem Grund 

funktionieren Legacy-CRM-Systeme nicht mehr. KMU 

benötigen jetzt eine offene, flexible CRM-Plattform 

und zwar eine, die Datenpunkte über viele Quellen 

hinweg mit Plug & Play-Apps und vorkonfigurierten 

Integrationen verbindet. Dann können sie agil 

sein und die Teams sich über die reine Erfassung 

von Daten hinaus darauf konzentrieren, diese 

zu verstehen und darauf zu reagieren. Und 

Agilität hat in diesem Jahr höchste Priorität.

59 %
der Unternehmen 
suchen Wege, um ihre 
Agilität zu verbessern
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Personalisieren Sie CX 
mit einer einheitlichen 
Kundenansicht

BEST PRACTICE 06:

75 % der Kunden erwarten individuelle Erlebnisse. 

Dennoch verfügt weniger als die Hälfte der 

Supportmitarbeiter über die notwendigen  

Daten für personalisierte Konversationen.

In Krisenzeiten sind Beziehungen ein wesentlicher Faktor, und um individuelle Erlebnisse zu bieten, die nach außen 

hin Vertrauen aufbauen, müssen Unternehmen Daten intern verwalten und interpretieren. Das heißt, Kundendaten 

müssen in einer einheitlichen Kundenansicht vernetzt werden, und zwar unabhängig davon, wo sie gespeichert 

sind und ob es sich um Erst- oder Drittanbieter handelt.

75 %
der Kunden erwarten ein 
individuelles Erlebnis

Die meisten Supportmitarbeiter in Unternehmen aller Größen haben 
keinen Zugriff auf Kundendaten

% der befragten CX-Mitarbeiter

Auf welche Arten von Kundendaten können Sie bei der Beantwortung von Kundenanfragen normalerweise systemübergreifend zugreifen?

0 %

Frühere Bestellungen und Interaktionen mit dem Kundenservice

Personendaten (Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht usw.)

Status der letzten Bestellung des Kunden (einschließlich Versand, Lieferung usw.)

Wie ein Kunde ein(en) Produkt/Service genutzt hat 

Informationen zum Gerät, das vom Kunden zur Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice verwendet wird

Einzelheiten zum Plan bzw. Abonnement (z. B. Plan-/Account-Typ oder Status)

Artikelempfehlungen basierend auf der Kauf- oder Suchhistorie des Kunden

Beim letzten Kauf verwendete Kreditkarte

Persönliche Informationen/Daten zur Gesundheit

Keine davon, wir können keine Kundendaten systemübergreifend einsehen

10 %

43 %

20 % 30 % 40 %

43 %

36 %

34 %

26 %

24 %

23 %

18 %

16 %

13 %
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Erweitern Sie den Arbeitsbereich  
für Supportmitarbeiter mit Apps  
und Integrationen

BEST PRACTICE 07:

Es ist wichtig, dass Ihre CX-Lösung mit allen Tools und 

Anwendungen, die Ihr Team benötigt, synchron arbeitet, damit 

den Supportmitarbeitern immer die aktuellsten benötigten 

Informationen angezeigt werden. Mit Plug & Play-Apps können 

KMU ihre CX-Lösung ohne große Entwicklerbudgets oder 

IT-Teams, die angepasste Integrationen erstellen können, 

erweitern. Über den Marketplace von Zendesk haben sie Zugriff 

auf über tausend vorgefertigte Integrationen — von Workforce-

Management-Tools wie Tymeshift und Projektmanagement-Apps 

wie Asana bis hin zu Übersetzungssoftware wie Unbabel und 

anpassbaren Umfragetools wie SurveyMonkey. 

Supportmitarbeiter können mit einer Fülle von Informationen 

über den Kunden die Bedürfnisse der Kunden voraussehen 

und den Service noch individueller gestalten. Mit dem Zugriff 

auf Tools zur Marketing-Automatisierung wie Mailchimp 

können Supportmitarbeiter beispielsweise E-Mail-Kampagnen 

einsehen, die die Kunden erhalten haben, und die Antworten 

entsprechend anpassen. Die Möglichkeit, von einem Ort aus auf 

die Daten all dieser Tools zuzugreifen, trägt ebenfalls erheblich 

zur Effizienzsteigerung bei. Die Mitarbeiter können ihre Arbeit 

innerhalb eines einzigen Systems erledigen, ohne zwischen 

mehreren Systemen hin- und herwechseln zu müssen. 

Leistungsstarke Teams 
nutzen mit 44 % höherer 
Wahrscheinlichkeit 
Apps und Integrationen  
zur Erweiterung ihrer 
CX-Lösung 
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Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit  
Analysen Optimierungen erzielen

BEST PRACTICE 08:

43 %
der Manager verfügen nicht über 
die entsprechenden Analyse-
Tools, um den Erfolg ihrer Teams im 
Homeoffice zu messen

Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten bedeutet 

auch, Analysen aus jedem Kanal zu integrieren, 

damit Sie das gesamte Kundenerlebnis messen 

und verbessern können – angefangen bei der 

Bestimmung von Entwicklungsbereichen für Ihr 

Team bis hin zum Verstehen, wie Kunden mit Ihnen 

interagieren. Dennoch verfügen 43 % der Manager 

nicht über die entsprechenden Analysetools, um den 

Erfolg ihrer Teams im Homeoffice zu messen. 

Um in der schnelllebigen Welt mitzuhalten, benötigen 

Unternehmen, für die CX eine Rolle spielt, eine 

Analysesoftware, die ihnen sofortigen Zugriff auf 

Erkenntnisse bietet, aus denen sie Maßnahmen ableiten 

können. Dank der in ihre CX-Lösungen integrierten 

Echtzeit- und früheren Analysen können Support-Teams 

auf aktuelle Ereignisse reagieren und vergangene 

Trends verstehen – ohne ein Statistikstudium 

absolvieren zu müssen.

Leistungsstarke 
Teams nutzen mit 
einer doppelt so hohen 
Wahrscheinlichkeit  
eine Berichtslösung  
für Analysen
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Auf welcher Seite des 
Wendepunktes soll  
Ihr Unternehmen stehen?
Abläufe für Kunden einfach gestalten, Ihr Support-Team unterstützen  

und Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs halten – das sind die drei Schlüssel 

zur Bereitstellung eines überzeugenden Kundenerlebnisses für die Zukunft. 

Unternehmen können nicht einfach einen der drei Bereiche wählen, 

sich darauf konzentrieren und die anderen auf später verschieben. Die 

Priorisierung aller drei Bereiche ist unerlässlich. Außerdem ist es ziemlich 

schwierig, in einem Bereich gut zu sein, ohne in die anderen zu investieren.

Zendesk Suite bietet eine umfassende Kundenservice-Lösung, die 

benutzerfreundlich ist und mit Ihrem Unternehmen wächst. Erfahren Sie mehr 

darüber, wie Zendesk Ihnen helfen kann, auf der Gewinnerseite des CX-

Wendepunktes zu stehen. 

Erste Schritte 
Registrieren Sie sich gleich für Ihre kostenlose 
Testversion
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