
Wie führende 
Gesundheitsorganisationen 
die Erfahrungen von  
Patienten und  
Mitarbeitern 
verbessern.



Während Unternehmen in anderen Branchen im Laufe der  

Pandemie ihre Pforten schlossen,arbeiteten  

Gesundheitsdienstleister, Versicherungsgesellschaften und  

andere Einrichtungen des Gesundheitswesens rund um die Uhr, 

um die Patienten in einem schwierigen Umfeld zu versorgen.

Dies hatte nachhaltige Auswirkungen: wie z. B. höhere 

Erwartungen seitens der Patienten, einen Bedarf an 

mehr virtueller Pflege und einen Mangel an medizinis-

chem Personal. Zusätzlich zu diesen Problemen hat 

die gesamte Branche mit steigenden Kosten und einer 

Verlagerung hin zu einer wertorientierten Versorgung zu 

kämpfen.

Gesundheitsdienstleister, Kostenträger und Anbieter sind 

gezwungen, sich schnell und in Echtzeit an Veränderun-

gen anzupassen, um die Patienten zu betreuen. 

Es ist kein Geheimnis, dass ein personalisiertes Erlebnis 

für gute Patientenergebnisse entscheidend ist. Heutzuta-

ge erwarten Menschen einen personalisierten Service im 

Kundenservice, und das gilt besonders für das Gesund-

heitswesen.

Leider hindert veraltete Technologie viele Einrichtungen 

im Gesundheitswesen daran, die Art von optimierter 

Erfahrung zu bieten, die Patienten und Mitarbeiter  

erwarten. 

Isolierte Daten behindern ein effizientes Arbeiten, eine 

gute Zusammenarbeit und stehen einer hervorragenden 

Patient Experience im Wege. Ineffiziente interne Arbeit-

sabläufe wirken sich auf die Produktivität, die Effizienz, 

die Kosten und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 

aus. Einrichtungen im Gesundheitswesen müssen glei-

chzeitig Mitarbeiter und Patienten einbinden, die Patien-

tenversorgung und die Ergebnisse verbessern und die 

Kosten senken. 

 

Bei all dem, was auf dem Spiel steht, ist es wichtig, dass 

Sie Ihren Teams die richtige Technologie zur Verfügung 

stellen, damit sie ihre Arbeit gut erledigen können. Lesen 

Sie weiter, um zu erfahren, wie führende Einrichtungen 

des Gesundheitswesens die Herausforderungen der 

Branche meistern und gleichzeitig die Erfahrungen von 

Patienten und Mitarbeitern verbessern. 

Verbesserung der Patient  
Experience

Ein Patient zu sein, kann mit emotionalem, mentalem und 

wahrscheinlich auch finanziellem Stress verbunden sein. 

Logistische Probleme und Angelegenheiten im Zusam-

menhang mit der  Customer Experience  sollten die 

geringste Sorge eines Patienten sein. Jeder Berührungs-

punkt der Patient Experience sollte reibungslos, schnell 

und nahtlos sein. Eine großartige, durchgängige Expe-

rience kann die Ergebnisse für die Patienten und die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessern, die Kosten 

senken und die Produktivität steigern. Lassen Sie uns 

einen Blick darauf werfen, wie die richtige Technologie 

alle Abläufe für Patienten verbessern kann. 
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01VOR DER BEHANDLUNG: 
Patient vereinbart  
Termin für Behandlung

Die Erfahrungen der Patienten beginnen mit der ers-

ten Interaktion mit einem Gesundheitsdienstleister. Sie 

haben vielleicht Fragen zu einem neuen oder bestehen-

den Gesundheitsproblem, müssen einen Termin für eine 

Routineuntersuchung vereinbaren oder suchen nach 

ähnlichen Informationen. 

Das Problem:

Veraltete Systeme machen es 

Patienten und Anbietern schwer

Ohne automatische Erinnerungen könnten Patienten 

vergessen, einen Termin zu vereinbaren oder einen 

geplanten Termin versäumen. Verpasste oder verspätete 

Termine beeinträchtigen nicht nur die Patientenversor-

gung, sondern auch die Auslastung des medizinischen 

Personals, was die Kosten erhöht. 

 

Wenn ein Patient anruft, um einen Termin zu vereinba-

ren, haben die Klinik oder der Gesundheitsdienstleister 

möglicherweise keinen vollständigen Überblick über 

die Krankengeschichte des Patienten. Dadurch wirkt 

die Interaktion unpersönlich und das Verwaltungsteam 

muss möglicherweise zwischen Bildschirmen oder Apps 

wechseln (was zu längeren Wartezeiten für den Patien-

ten führt). 

 
Wenn der Patient zu einem Routinetermin kommt,  

wird ihm oft ein Klemmbrett mit Stapeln von  

Papierformularen ausgehändigt, und es beginnt die  

frustrierende Erfahrung des Ausfüllens bereits  

vorhandener Informationen. Auf der Seite des Anbieters 

müssen die Mitarbeiter unproduktive Zeit mit der  

Dateneingabe verbringen, um Dateien zu aktualisieren, 

die vielleicht schon korrekt sind.
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Die Lösung:

Optimierte Arbeitsabläufe verkürzen die 

Zeit bis zur Behandlung 

 
Mit einer modernen Kundenserviceplattform können Sie 

Arbeitsabläufe optimieren und bessere Erfahrungen für 

Patienten und Gesundheitsdienstleister schaffen.

Gesundheitsdienstleister können ...

• Aufgaben wie Terminerinnerungen und -verschie-

bungen automatisieren, um Zeit zu sparen und das 

Nichterscheinen von Patienten zu reduzieren. 

• Patienten ganz einfach mit den richtigen 

Gesundheitsdienstleistern verbinden und Support-

mitarbeiter in die Lage versetzen, durch zeitsparen-

de Weiterleitung, Automatisierung und KI-gestützte 

Arbeitsabläufe effizient eine qualitativ hochwertige 

Behandlung zu leisten.

• Kostenträger in den Arbeitsablauf einbeziehen, um 

die erforderlichen Vorabgenehmigungen zu erhalten 

und die Kostenübernahme sicherzustellen,damit 

mögliche Probleme nach dem Termin vermieden 

werden. 

• wichtige Patientendaten aus der elektronischen 

Patientenakte und anderen Systemen miteinander 

verbinden und verstehen, um einen ganzheitlichen 

Überblick über den Gesundheitszustand des  

Patienten zu erhalten, der es den Mitarbeitern 

ermöglicht, schnelle und persönliche Unterstützung 

zu leisten.

• Patienten die Möglichkeit geben, sich vor dem 

Besuch für Routineuntersuchungen online anzumel-

den und die vorhandenen Informationen in ihren 

Patientenakten zu aktualisieren. Dies steigert die 

Produktivität des Praxispersonals und macht die  

Erfassung und Eingabe von Patientendaten 

während des Praxisbesuchs überflüssig.

Patienten können ...

• über verschiedene Kanäle Erinnerungen erhalten, 

um sicherzustellen, dass sie Termine planen und 

einhalten.

• darauf vertrauen, dass das medizinische Personal 

ihre vollständige Krankengeschichte kennt, um eine 

Überweisung an den besten Gesundheitsdienstleis-

ter für ihre Bedürfnisse ausstellen zu können.

• sich online für Routineuntersuchungen anmelden 

und alle Aktualisierungen zu den bestehenden

• Daten in ihren Unterlagen vornehmen (keine  

Notwendigkeit für doppelte und zeitraubende  

Formulare).

• eine effizientere und persönlichere  

Erfahrung erhalten.
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Kundenreferenz: One Medical

One Medical, eine auf Mitgliedschaft basierende Grund-

versorgungspraxis in den USA mit 70 Niederlassungen, 

nutzt Zendesk, um den Aufbau besserer Beziehungen 

zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern zu 

unterstützen. 

Durch den Einsatz besserer Technologie, die Einstellung 

der besten Hausärzte und die Konzentration auf Nutzen 

und Effizienz hat One Medical es für Patienten einfacher 

gemacht, eine Behandlung zu erhalten, wenn sie sie 

brauchen. 

Das bedeutet, dass sie noch am selben 

oder nächsten Tag einen Termin beim Arzt bekommen 

oder dass sie innerhalb weniger Stunden nach einer 

Anfrage ein Rezept erhalten  – Programme, die im 

Laufe der Zeit die Gesamtkosten im Gesundheitswesen 

senken. 

„Zendesk bietet den Supportmi-
tarbeitern die Transparenz, die sie 
brauchen, um sicherzustellen, dass 
One Medical sein Versprechen  
einhält, sich für seine Mitglieder 
einzusetzen. Die Funktionen  
machen es einfach, alles zu sehen, 
zu organisieren und zu verfolgen, 
damit wir effizient und effektiv  
für unsere Mitglieder arbeiten  
können.“

Beginn der
Patien-

ten-Journey

Beginn  
der Patient  
Experience

Maria erhält eine 
Benachrichtigung,  
dass ihre jährliche  
Untersuchung fällig ist.
Sie wird aufgefordert, 
einen Termin zu  
vereinbaren und bucht  
ihn ein.

Veronica erhält von 
Maria eine Bestätigung  
für einen neuen Termin  
und kann die Patienten-
daten vor dem Termin 
überprüfen.

Maria erhält eine Erinnerung an ihren bevorstehenden 
Termin und nimmt diesen wahr. Sie erhält auch eine  
Umfrage zur Patientenzufriedenheit für den letzten 
Besuch.

Veronica ist in der 
Lage, sich mit Maria 
über die gesamten 
für den ersten Be-
such erforderlichen 
Formalitäten zu 
verständigen.

Anwendungsfall Nr. 1:
Terminplanung/Prozess

Ian Wolfley 
Manager of Product and Technology Support
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02PATIENTENBESUCH:  
Patient besucht den  
Gesundheitsdienstleister 

In den meisten Fällen ist der nächste Schritt in der Patient Experience der Besuch bei einem Gesundheitsdienst-

leister. Dabei kann es sich um einen Routinetermin in der Praxis, einen Besuch in einer Notfallklinik oder um einen 

Besuch in der Notaufnahme handeln.

Das Problem:

Unzusammenhängende Patientendaten führen zu Verzögerungen

Wenn ein Patient mit einem unmittelbaren Problem in die Notaufnahme kommt, haben die dortigen Ärzte mögli-

cherweise keinen Zugang zu allen Details der Krankengeschichte, die für eine schnelle und genaue Diagnose erfor-

derlich sind. Notaufnahmen haben in der Regel lange Wartezeiten, und Besuche dauern oft mehrere Stunden.

6



Anwendungsfall Nr. 4:
Überweisung aus der Notaufnahme an einen Spezialisten

Beginn des
Patien-

ten-Journey

Abschluss der
Patien-

ten-Journey

Maria hat Schmerzen und 

muss in die Notaufnahme. 
In der Notaufnahme hat 
der Arzt, der Maria behan-
delt, einen Orthopäden zur 
Konsultation hinzugezogen.

Der Orthopäde empfängt 

die Anfrage 
über Zendesk 
und spricht mit dem Arzt 
der Notaufnahme 
über Marias 
Symptome.

Sie sind sich einig, 
dass Maria 
entlassen werden 
kann, aber noch in der 
gleichen Woche 
zur Nachuntersuchung 
in die Klinik kommen 
muss.

Der Orthopäde meldet 
die Zendesk-Interaktion 
als abgeschlossen und 
erstellt ein Ticket für die 
Mitarbeiter der Aufnahme
der orthopädischen Klinik.

Veronica loggt sich am 
nächsten Morgen ein 
und bemerkt das Ticket 
zu Marias Terminanfrage 
in dieser Woche und ruft 
Maria an.

Maria vereinbart 
einen Termin und 
geht in dieser 
Woche zum 
Orthopäden.

Die Lösung:

Optimierte Arbeitsabläufe für eine personalisierte Kommunikation

Mit der richtigen Technologie kann dieser Prozess schneller, effizienter und personalisierter ablaufen – mit besseren 

Ergebnissen für die Patienten und geringeren Kosten für die Anbieter.

Gesundheitsdienstleister können ...

• wichtige Informationen über Patienten aus elektro-

nischen Akten und anderen Systemen miteinander 

verbinden und verstehen, um einen ganzheitlichen 

Überblick über den Gesundheitszustand der Patien-

ten zu erhalten. Auf diese Weise kann der Dienstleis-

ter die Ergebnisse für die Patienten verbessern.

• die Kommunikation zwischen dem gesamten  

Behandlungsteam vereinheitlichen und erleichtern, 

von den Krankenschwestern und Ärzten der  

Notaufnahme über die Anmeldung bis hin zu  

Haus- und Fachärzten. 

Patienten können ...

• sich darauf verlassen, dass der Arzt in der Notau-

fnahme mit dem gesamten Behandlungsteam in 

Verbindung steht, um Überweisungen zu erhalten 

und die besten Ratschläge für kurz- 

und längerfristige Behandlungspläne zu erhalten.

• über den Kommunikationskanal ihrer Wahl proaktiv 

über die nächsten Schritte informiert werden.

• eine schnellere, effizientere, fachkundige und 

persönliche Betreuung erhalten.
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03NACH DEM PATIENTENBE-
SUCH: Bezahlung, Behand-
lung und laufende  
Behandlung

Die Patient Experience geht weit über den Besuch 

hinaus und umfasst die laufende Behandlung, eventuell 

benötigte Medikamente oder medizinische Geräte sowie 

die Nachsorge und die Bezahlung der erbrachten Leis-

tungen.

Das Problem:

Patienten und Gesundheitsdienstleister 

können nicht teamübergreifend zusamme-

narbeiten, um Probleme zu lösen

Die Kosten im Gesundheitswesen sind bereits exorbitant 

hoch und Patienten werden oft von 

unerwarteten Rechnungen überrascht. Zum Beispiel 

könnte ein Patient nach einer Operation eine hohe Arz-

trechnung von einem Gesundheitsdienstleister erhalten, 

auf den der Patient keinen Einfluss hatte. Während er 

sich noch von der Operation erholt, führt dies zu unan-

gemessenem Stress und einem schlechten Patientener-

lebnis. Jetzt muss der Patient stundenlang mit Versi-

cherungen und Gesundheitsdienstleistern telefonieren, 

um das Problem zu lösen, während er sich noch in der 

Genesungsphase befindet. Ähnliche Probleme nach 

Abschluss der Behandluncg können bei Medikamenten, 

medizinischen Geräten und Nachbehandlungsleistungen 

auftreten.
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Anwendungsfall Nr. 2:
Umsatzzyklus

Beginn des
Patien-

ten-Journey

9

Beginn des
abgeschlo

ssen

Maria erhält nach ihrer 
kürzlichen Operation eine 
Zahlungsaufforderung. Maria 
hat einige Fragen zu ihrer 
Rechnung und beschließt, 
ihren Gesundheitsdienstleis-
ter zu kontaktieren.

Veronica schickt eine 
Beschwerde an die Ver-
sicherungsgesellschaft.

Veronica erhält die Interak-
tion mit Marias Anfragen 
und stellt fest, dass es eine 
Gebühr außerhalb des Net-
zwerks gibt, auf die Maria 
keinen Einfluss hatte.

Nach der Überprüfung 
kann die Versicherungs-
gesellschaft diese Gebühr 
aktualisieren und schickt 
Veronica eine Bestätigung.

Veronica ist in der 
Lage, die neue
Rechnung an Maria 
übergeben.

Maria erhält eine
Benachrichtigung mit ihrer
aktualisierten Rechnung 
und reicht die Zahlung ein.

Die Lösung:

Zentrales Fallmanagement erleichtert die 

Zusammenarbeit

Mit einem zentralisierten Fallmanagement können Ge-

sundheitsdienstleister mithilfe von optimierten Kommu-

nikationsmitteln nahtlos mit verteilten Pflegeteams und 

Kostenträgernetzwerken zusammenarbeiten, um Patien-

ten-/Kundenprobleme zu lösen. 

 

 

Gesundheitsdienstleister können ...

• die Patient Experience verbessern, indem sie ihnen 

helfen, Abrechnungsprobleme schnell zu lösen.

• schneller für Dienstleistungen bezahlt werden.

• dazu beitragen, dass Patienten Folgebehandlungen, 

einschließlich Dienstleistungen, Medikamenten und 

medizinischen Geräten, befolgen.

Patienten ...

• ein klares Verständnis von Folgemaßnahmen im 

Zusammenhang mit ihrer Behandlung erhalten.

• sich darauf verlassen, dass ihr Gesundheitsdienst-

leister ihnen hilft, Zahlungsprobleme zu lösen und 

sie möglicherweise von vornherein zu vermeiden. 

• alle Fragen schneller beantwortet bekommen. 

 

Kostenträger können ...

• durch eine enge Zusammenarbeit mit den Gesund-

heitsdienstleistern Fragen zur 

Kostenübernahme verhindern und 

Zahlungsprobleme schneller lösen.

• eine zufriedenstellendere Customer 

Experience bieten.
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Verbesserung
der  Employee Experience 

Führende Unternehmen des Gesundheitswesens wissen, 

dass der Schlüssel zu einer besseren Patient und Cus-

tomer Experience in der Verbesserung der internen 

Employee Experiences liegt. Laut dem neuesten Bericht 

zu Employee-Experience-Trends von Zendesk sehen 

68 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen eine 

direkte Verbindung zwischen Mitarbeiterservice und Un-

ternehmenswachstum.

Viele Gesundheitsdienstleister, Kostenträger und Anbieter 

haben ineffiziente interne Arbeitsabläufe, die sich auf die 

Produktivität, die Kosten und die Employee Experience 

auswirken. Siloisierte Informationen, unzusammenhän-

gende Arbeitsabläufe und übermäßige Formalitäten 

haben frustrierende Employee, Customer und Patient 

Experiences zur Folge. Die Verbesserung der Employee 

Experience ist in der Gesundheitsbranche besonders 

wichtig, da sie mit einem noch nie dagewesenen Man-

gel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen 

konfrontiert ist. 

Durch die Optimierung von Abläufen können Un-

ternehmen die Employee Experience verbessern, indem 

sie interne Abläufe wie HR, IT und Finanzen effizienter 

gestalten. Eine wichtige Möglichkeit zur Verbesserung 

der Employee Experience ist die Einrichtung interner Help 

Desks, bei denen Mitarbeiter Informationen über interne 

Prozesse, Produkte und Dienstleistungen abrufen können. 

In unserer Studie für den Zendesk Employee Experience 

Trends Report haben wir herausgefunden, dass Un-

ternehmen aus mehreren Gründen interne Help Desks 

einrichten wollen: 79 Prozent, um die Mitarbeiterproduk-

tivität zu steigern, 73 Prozent, um Geschäftsprozesse zu 

automatisieren, und 68 Prozent, um internen Abteilungen 

bei der Verwaltung von Anfragen zu helfen. Durch die 

Optimierung der Employee Experiences können Gesund-

heitsorganisationen Effizienz und Skalierbarkeit steigern, 

Geld sparen und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern, 

was wiederum zur Mitarbeiterbindung beitragen kann. 

Trends-Berichte

68%
der Führungskräfte in Unternehmen 

sehen eine direkte Verbindung 
zwischen Mitarbeiterservice und 

Unternehmenswachstum.

Behandeln Sie Ihre Mitarbeiter wie Kunden

Um hervorragende Fachkräfte im Gesund-

heitswesen zu rekrutieren und zu binden, 

müssen Sie Ihr HR-Team in die Lage versetzen, 

alle Phasen der  Employee Experience  von der 

Einstellung und dem Onboarding über die Wei-

terbildung und beruflichen Entwicklung bis hin 

zum Ausscheiden zu begleiten. Wenn sich 

Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen, bleiben sie 

in der Regel auch. Wenn die HR-Abteilung über 

die richtigen Tools verfügt und die Mitarbeiter 

schnell und einfach auf die benötigten HR-Infor-

mationen zugreifen können, schaffen Sie eine 

bessere Experience für alle. Mit einer soliden 

HR-Help-Desk-Softwareplattform ist es ganz 

einfach, eine optimierte End-to-End-Struktur zu 

implementieren, um eine gute Employee Expe-

rience zu gewährleisten.  

https://www.zendesk.de/blog/employee-experience-trends-report/
https://www.zendesk.de/blog/employee-experience-trends-report/
https://www.zendesk.de/blog/employee-experience-internal-help-desks-future-work/
https://www.zendesk.de/internal-help-desk/hr-help-desk-software/#eep
https://www.zendesk.de/internal-help-desk/hr-help-desk-software/#eep
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Vereinfachen Sie den internen IT-Support

Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen unter Umständen auf Dutzende von Anwendungen zugreifen, um ihre Ar-

beit zu erledigen, darunter auch interne Software. Es ist wichtig, dass diese Systeme reibungslos funktionieren und dass 

die Mitarbeiter schnell Antworten auf ihre Fragen erhalten. Ein interner IT-Help-Desk ist die erste Anlaufstelle für die Mi-

tarbeiter, um ihre IT-Probleme zu lösen. Er gibt Ihrem IT-Team die Tools, die es braucht, um Probleme in einem einzigen 

Arbeitsbereich zu verfolgen und zu lösen. Das spart Zeit und kann den IT-Mitarbeitern helfen, Probleme ihrer Mitarbeiter 

effektiver zu lösen. Die Anfragen der Mitarbeiter werden organisiert, nach Prioritäten geordnet und schnell bearbeitet, 

um die Produktivität zu maximieren.

Helfen Sie den Mitarbeitern, sich selbst zu helfen

Eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu befähigen, ist die Bereitstellung von Ressourcen, mit denen sie ihre eigenen Antworten 

finden können. Der Trend zum Self-Service für Mitarbeiter und Kunden gewinnt seit Jahren immer mehr an Bedeutung. 

Der Employee Experience Trends Report zeigt, dass Unternehmen, die hinsichtlich der Unterstützung und Zufriedenheit 

ihrer Mitarbeiter Vorreiter sind, mit 60 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Self-Service-Ressourcen anbieten. Mitarbeiter 

wollen nicht darauf warten, dass jemand Informationen für sie findet, sie wollen sich selbst helfen, wann und wo sie es 

brauchen.

Vereinfachen Sie den internen IT-Support

Große Unternehmen im Gesundheitswesens können durch die Optimierung 

von Geschäftsprozessen ihre Produktivität steigern, Geld sparen und die 

Frustration ihrer Mitarbeiter verringern. NHS Greater Glasgow and Clyde  

ist einer der Nationalen Gesundheitsdienste Schottlands und stellt  

Gesundheitsdienstleistungen für 1,2 Millionen Menschen bereit. Er beschäf-

tigt 38.000 Mitarbeiter und verwaltet koordinierte Ressourcen in Höhe von 

2,5 Mrd. GBP im Jahr. Der NHS nutzt Zendesk Support zur Optimierung 

seiner Beschaffungsabläufe mit mehr als 500.000 Rechnungen von 

10.000 Anbietern. Der neue Beschaffungsprozess entlastet das Team der 

Kreditorenbuchhaltung, sodass sich die Mitarbeiter auf wichtigere Aufgaben 

konzentrieren können. Zudem sind sie in der Lage, Anbieter schneller zu 

bezahlen. 

 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Organisationen im Gesundheitswesen  

bessere Employee Experiences schaffen können.

KUNDENREFERENZEN

https://www.zendesk.de/internal-help-desk/it-help-desk-software/
https://www.zendesk.de/service/help-center/customer-self-service/
https://www.zendesk.de/customer/nhs/#georedirect
https://www.zendesk.de/blog/employee-experience-healthcare/


Einrichtungen des Gesundheitswesens können ihren Mitarbeitern  

optimierte Arbeitsabläufe bieten, die sie zur Verbesserung der  

Patient Experience  benötigen, sowie Systeme, die interne Prozesse 

vereinfachen und beschleunigen. Die Verbesserung der internen 

Effizienz sorgt nicht nur für zufriedenere Mitarbeiter, sondern steigert 

auch die Produktivität, verbessert die Kommunikation, spart Geld und 

führt zu besseren Patient Experiences und Ergebnissen.

Zendesk for Healthcare ist eine Komplettlösung für die Customer 

Experience, die es Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern und 

Lieferanten ermöglicht, sichere und personalisierte Dienstleistungen 

zu erbringen, die die Ergebnisse für die Patienten verbessern und 

gleichzeitig ineffiziente und teure Prozesse eliminieren.  

Einrichtungen des Gesundheitswesens können ihren Supportmitar-

beitern kontextbezogene Arbeitsbereiche und ein einheitliches  

Wissensmanagement zur Verfügung stellen, damit sie über jeden 

Kanal außergewöhnlichen Service bieten können. KI-gestützte  

Arbeitsabläufe und Self-Service-Tools verbessern die Patient  

Experience weiter und senken gleichzeitig die Kosten. Die  

Zendesk-Plattform ist flexibel und auf Agilität ausgelegt, sodass Sie 

eine Lösung, die sich skalieren lässt, schnell anpassen und einsetzen 

können.

Um Patienten und Gesundheitsdienstleistern das Leben und 

die Arbeit zu erleichtern, brauchen Sie die richtigen Tools. 

Zendesk hat alles, was Sie brauchen, um erstklassige Expe-

riences zu schaffen.

Es ist Zeit für Veränderung

Zusammenfassung

https://www.zendesk.de/register/#step-1

