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Interne Supportteams – wie 
die Personalabteilung, die 
Rechtsabteilung und die Haustechnik 
– stehen mittlerweile bei 
Führungskräften im Mittelpunkt.

Sie sind nicht nur maßgeblich daran beteiligt, 
den Arbeitsplatz neu zu gestalten, sondern 
auch ein wichtiges Element, um Top-Talente 
anzuziehen und zu halten, da immer mehr 
Arbeitnehmer erwägen, ihren Job zu 
wechseln. 

Unternehmen konkurrieren miteinander, wenn 
es darum geht, wie gut sie ihre Mitarbeiter 
behandeln. Dennoch erhalten interne Teams, 
die für diese wichtige Aufgabe verantwortlich 
sind, nicht den notwendigen Support. 
Veränderung ist möglich – und wichtig. Ohne 
eine Veränderung stehen interne 
Supportteams möglicherweise vor einem 
großen Umbruch, da hier die prognostizierten 
Abwanderungsraten im nächsten Jahr höher 
sind als bei ihren Kollegen mit direktem 
Kundenkontakt.

Doch glücklicherweise wissen diese Teams 
ganz genau, was sie benötigen, um erfolgreich 
zu sein. Damit auch Unternehmen das besser 
verstehen und eventuelle Schmerzpunkte 
beseitigen, haben wir Mitarbeiter und  
Manager von internen Supportteams aus  
21 Ländern befragt. Wir zeigen Ihnen, wie  
Sie Ihre internen Supportteams, Ihre 
Mitarbeiter und letztendlich auch Ihr 
Unternehmen unterstützen und auf Erfolgskurs  
bringen – egal, was die Zukunft bringt.
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Interne Teams sind 
gefragt und stehen 
unter Druck
Die Rolle von internen Supportteams ist in 

den vergangenen Jahren noch wichtiger 

und sichtbarer geworden. Da mehr als 

40 Prozent der Mitarbeiter laut dem Work 

Trend Index von Microsoft potenziell auf 

der Suche nach einem neuen Job sind, 

versuchen Unternehmen neue Wege 

zu finden, um Mitarbeiter zu motivieren 

und zufriedenzustellen. Gleichzeitig 

spielt die Unternehmenskultur – und 

insbesondere die Option zum flexiblen 

oder remoten Arbeiten – eine wichtige 

Rolle bei der Rekrutierung. In den USA 

entschieden sich mehr Personen für ein 

flexibles Arbeitsumfeld als für eine höhere 

Bezahlung, als sie gefragt wurden, was 

ihnen bei der Jobsuche am wichtigsten ist.

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
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Die Arbeit von internen Supportteams ist schwieriger und 

der Fokus auf sie ist stärker geworden. Sie managen die 

massiven Veränderungen bei der Arbeitsweise, 

Zusammenarbeit und Vernetzung von Mitarbeitern – und 

stehen gleichzeitig unter verstärktem Druck durch  

die Führungsebene. Von der Steuerung der Remote-  

und Hybridarbeit bis hin zur Einführung neuer Richtlinien, 

Sozialleistungen und DEI-Initiativen: Ihr Aufgabenbereich 

hat sich enorm erweitert. Unsere Studie hat Folgendes 

offenbart: 

Die zunehmende Kontrolle und der Druck sind belastend. 

Auch wenn die meisten internen Supportteams der 

Meinung sind, bei der Anpassung an die neuen Umstände 

erfolgreich gewesen zu sein, haben sie mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit das Gefühl, nicht so gut behandelt zu 

werden wie externe Kundensupportteams. Trotz der 

Tatsache, dass sie mehr Tickets bearbeiten als je zuvor, 

berichten sie auch, dass sie häufiger bestraft werden, falls 

sie Mitarbeiteranliegen nicht schnell genug lösen:

der Führungskräfte in Unternehmen 

sehen eine direkte Verbindung 

zwischen Mitarbeiterservice und 

Unternehmenswachstum.

der Mitglieder von internen Support-

teams sagen, dass die Sichtbarkeit 

bei hochrangigen Führungskräften so 

hoch ist wie noch nie.

Die Ansprüche kommen aber nicht nur von oben. Auch die 

Mitarbeiter verlassen sich vermehrt auf interne Teams. Im 

Rahmen unserer Studie gaben 70 Prozent der befragten 

Teams an, dass die Anzahl der Mitarbeiteranfragen 

gestiegen ist. 86 Prozent gehen von einem Anstieg im 

kommenden Jahr aus. Die Mitglieder der internen 

Supportteams unserer eigenen Kunden bearbeiteten 31 

Prozent mehr Tickets im Vergleich zum Vorjahr  – das ist 

fast doppelt so viel wie die Kundensupportteams bei 

B2B- und B2C-Unternehmen.

68 % 

54 % 

der Mitglieder von internen Support-

teams geben an, dass ihr Team nicht so 

gut wie andere Teams im Unternehmen 

behandelt wird – das sind 14 Prozent 

mehr im Vergleich zu Supportmitarbei-

tern, die Kunden betreuen.

stimmen zu, dass sie je nach 

Antwortrate auf Mitarbeiteranfragen 

bestraft werden – 23 Prozent mehr 

als Supportmitarbeiter, die Kunden 

betreuen.

Das ist ein Problem für Unternehmen, die in der neuen 

Arbeitswelt attraktiv bleiben wollen.

32 %

Die von Mitarbeitern 
eingereichten Tickets stiegen 
im vergangenen Jahr um 
31 Prozent an – das ist 
fast doppelt so viel wie bei 
Kundensupportteams in  
B2B- und B2C-Unternehmen.

43 %
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Die gute Nachricht für Unternehmen: Interne Teams wissen genau, was sie benötigen, um gute Arbeit 
zu leisten. Dazu gehören vereinfachte Tools und Workflows, mit denen man ganz unkompliziert einen 
hervorragenden Service bieten kann. Die schlechte Nachricht: Die meisten Unternehmen bieten ihren 
Teams nicht die erforderlichen Voraussetzungen, um erfolgreich arbeiten zu können. Mehr als die 
Hälfte der remote arbeitenden Mitglieder von internen Supportteams sagen, dass ihre Ausstattung 
nicht ausreichend ist – das sind 24 Prozent mehr im Vergleich zu Mitarbeitern, die direkten 
Kundenkontakt haben.

Da die Menge an Anfragen so hoch ist wie nie zuvor, müssen interne Teams Workflows und Tools 
besser nutzen, um bestehende Prozesse zu optimieren und Belastungen für ihre Teams zu reduzieren. 
Derzeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass interne Supportteams Automatisierungsfunktionen wie Makros 
oder Auslöser einsetzen, geringer als bei externen Supportteams – deshalb sind sie stärker darauf 
angewiesen, andere Teammitglieder zur Lösung von Tickets heranzuziehen. 

K U N D E N S TO R Y 

Automatisierung der Workflows
OpenTable, eine Plattform für Online-Reservierungen und Gästemanagement, schreibt 

seinen Erfolg der gut abgestimmten Lösung für den internen Support zu. „Unsere 

Vertriebsmitarbeiter berichteten, dass es umständlich sei, ein Supportticket an unseren 

internen Help Desk zu senden“, erzählt Russ Gangloff, Director of Customer Support 

bei OpenTable. „Wir nehmen solche Beschwerden ernst, da viele unserer Mitarbeiter 

remote arbeiten und der Zugriff auf interne Systeme sehr wichtig ist.“ 

Zuvor wussten Mitarbeiter nicht, wann sich der interne Support bei ihnen melden 

würde, und Tickets mussten über das Unternehmensnetzwerk eingereicht werden. Das 

hieß, dass sie keine Chance hatten, ihre Anfrage einzureichen, wenn keine Verbindung 

hergestellt werden konnte. Jetzt können Tickets außerhalb des Netzwerks eingereicht 

werden. Außerdem werden sie automatisch an das richtige Team weitergeleitet – und 

man erhält Updates zum Bearbeitungsstand. „Wir hören, dass wir jetzt so viel schneller 

geworden sind“, erzählt Gangloff, „aber das liegt nicht daran, dass die Teammitglieder 

etwas anders machen. Sondern daran, dass das System Mitarbeitern automatisch 

Feedback gibt, was zuvor nicht der Fall war.“

Mitarbeitern  
mit Zendesk 
geholfen

2.000+

Minuten für 
das Einrichten 
von Zendesk

30

gelöste 
Anfragen/
Woche

250

Erfolg hängt von einer 
vereinfachten Experience ab 
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Help Center sind eine weitere verpasste Chance. Das 
regelmäßige Aktualisieren oder Hinzufügen von Inhalten 
kann den Mitarbeitern später Zeit und Mühe bei der Suche 
nach Antworten ersparen. Außerdem kann es den 
Arbeitsaufwand für Supportteams verringern, indem häufige 
Fragen beantwortet werden, bevor sie zu Tickets werden 
– so können sich Ihre internen Serviceteams komplexeren 
Aufgaben widmen. 

Wenn Sie Ihren internen Teams die 
Arbeit leichter machen, ist das der 
erste Schritt in Richtung besserer 
Employee Experiences (und besserer 
Geschäftsergebnisse). 

Das wird laut Personalteams benötigt, damit 
Mitarbeiter langfristig zufrieden, sachkundig und 
produktiv bleiben:

 ☐ Eine regelmäßig aktualisierte Wissensdatenbank 
bzw. ein aktuelles Help Center mit der 
Möglichkeit, Vorschläge zu bestehenden 
Inhalten zu machen

 ☐ Mehr Schulungen, um die eigenen Fähigkeiten 
auszubauen

 ☐ Eine einheitliche Übersicht mit wichtigen 
unternehmenspezifischen Informationen

 ☐ Mehr Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen

 ☐ Die Umstellung auf ein Kundenservicetool,  
das benutzerfreundlicher ist

B2B

B2C

Intern
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Wachstum bei den Nutzerzahlen nach Zielgruppe. Die Veränderung 

basiert auf einem gesamten Jahr (26. Juli 2020 bis 24. Juli 2021) ggü. 

dem Vorjahr (28. Juli 2019 bis 25. Juli 2020).

Interne Help Center haben auch 
eine langsamere Wachstumsrate im 
Vergleich zum Kundensupport.

Wachstum in der durchschnittlichen Anzahl der Help-Center-Beiträge nach 

Zielgruppe. Die Veränderung basiert auf einem gesamten Jahr (26. Juli 2020 

bis 24. Juli 2021) ggü. dem Vorjahr (28. Juli 2019 bis 25. Juli 2020). 

Allerdings hatten interne Teams im vergangenen Jahr 
Probleme damit, die Menge an Help-Center-Inhalten zu 
vergrößern und die Aufrufraten zu steigern. Die Anzahl der 
Help-Center-Beiträge stieg im vergangenen Jahr nur um 8 
Prozent – im Vergleich zu 14 Prozent im Kundensupport – 
und die Nutzerzahlen stiegen um lediglich 5 Prozent.

Nicht zu handeln, setzt viel aufs Spiel. Laut unseren 
Umfrageergebnissen haben Mitglieder der Mitarbeiter-
Supportteams eine klare Meinung dazu, was sie verbessern 
müssen: 1 von 3 prognostiziert, dass die Abwanderungsrate 
im nächsten Jahr steigen wird – das ist mehr als in jeder 
anderen Support-Abteilung. Manager sind noch besorgter:  
42 Prozent sagen voraus, dass die Abwanderungsrate 
zunehmen wird. 

Interne Teams waren langsamer  
beim Hinzufügen von neuen  
Help-Center-Inhalten im Vergleich  
zu Kundensupportteams

11 % 14 %

5 %

B2B B2C

Intern



EX-Trends: Machen Sie den Mitarbeitersupport zu Ihrem Wettbewerbsvorteil 7

Sowohl die Arbeitsplätze als auch die Arbeitskräfte werden sich 

weiterhin verändern. Wie gut Ihr Unternehmen diese 

Veränderungen bewältigt, wird entscheidend für die 

Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter sein – und essenziell für Ihr 

Unternehmen. 

Um sich an neue Umstände anzupassen und die Weichen für 

zukünftigen Erfolg zu stellen, brauchen Ihre internen 

Supportteams einfachere, intelligentere Methoden im 

Mitarbeitersupport: Workflow-Management-Tools, die ihnen Zeit 

für die Lösung schwierigerer Probleme geben, eine klare 

Übersicht über die Informationen, die sie für effektives Arbeiten 

benötigen, und eine Lösung, die die Zusammenarbeit mit 

anderen Abteilungen erleichtert, wenn Hilfe oder Änderungen 

erforderlich sind. 

Durch einen optimierten Supportansatz, der Daten, Insights und 

Technologie in den Vordergrund stellt, können Sie sicherstellen, 

dass Ihre Teams die Tools und den Kontext haben, die für einen 

herausragenden Service benötigt werden.

Mitarbeiter im Fokus 
für ein erfolgreiches 
Unternehmen
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Methodik
Die Daten aus diesem Bericht stammen aus zwei Quellen: 

einer Umfrage in Unternehmen und der Zendesk-

Benchmark-Produktnutzung. 

Im Juli und August 2021 befragten wir mehr als  

4.670 Leiter und Mitarbeiter von internen Supportteams 

sowie Technologieeinkäufer aus 21 Ländern und 

Organisationen, die von kleinen Unternehmen bis hin zu 

Großunternehmen reichen. Die Ergebnisse der einzelnen 

Umfragen wurden gewichtet, um Verzerrungen in den 

Stichproben auszuschließen.

Zu den Ländern, in denen die Befragungen durchgeführt 

wurden, gehören: Australien, Brasilien, Frankreich, 

Deutschland, Japan, Mexiko, Vereinigtes Königreich, 

Indien, Singapur, Südkorea, Benelux (Belgien, Niederlande, 

Luxemburg), Skandinavien (Dänemark, Norwegen, 

Finnland, Schweden), USA, Spanien, Italien und Kanada. 

Die Daten zur Zendesk-Benchmark-Produktnutzung 

stammen von über 97.500 Zendesk-Kunden weltweit, die 

Teil der Zendesk Benchmark sind. Es wurden Account-

Aktivitätskriterien angewandt, um inaktive Accounts 

herauszufiltern. Die Zendesk-Benchmark-Daten basieren 

auf der Produktnutzung von Juli 2020 bis Juli 2021. 



Entdecken Sie, wie Zendesk für die Arbeit  

den internen Support erleichtert, sodass Ihre Teams 

auch große Herausforderungen bewältigen können.

Bringen Sie Ihre 
Mitarbeiter auf 
Erfolgskurs

https://www.zendesk.de/internal-help-desk/#

