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Führende Marken setzen auf überzeugenden Kundenservice und eine herausragende Customer Experience als 
Unterschiedungsmerkmale. Um in großem Stil erstklassigen Service bereitstellen zu können, müssen Unternehmen in 
Technologien und Lösungen investieren, die die erforderlichen Daten, Intelligenz und zeitsparenden Automatisierungen 
bieten, die Teams für effizientes Arbeiten und die Lösung komplexer Aufgaben in großem Maßstab benötigen. 

Das SaaS-Unternehmen Vimeo, ein Vorreiter in der Videobranche, bietet die erforderlichen Tools und Technologie für die 
Erstellung von Videos und ermöglicht so das Gestalten und Teilen von hoch auflösenden Videos über eine Vielzahl von 
Geräten hinweg. 

Der Kundenstamm von Vimeo wuchs im Verlauf der Jahre, und das Unternehmen musste feststellen, dass seine 
herkömmlichen Supporttools – Telefon und gemeinsamer Posteingang – aufgrund des nötigen manuellen Aufwands nicht 
ausreichen würden. 

Man benötigte ein System, welches strukturierten digitalen Support bereitstellen, Leistungsberichte erstellen und eine 
Einbindung in andere Kernanwendungen ermöglichen würde.

Zendesk beauftragte Forrester Consulting mit der Erarbeitung eines Total Economic Impact™ (TEI) Frameworks. Dazu wurden sieben Entscheidungsträger in 

Großunternehmen, die Zendesk nutzen, befragt. Ziel war es, die mit der Software verbundenen Kosten, Vorteile, Flexibilität und Risikofaktoren zu bestimmen. Diese 

Studie beinhaltete einen Kundenbericht, Zendesk stellt eine flexible Lösung zur einfachen Skalierung des Kundensupports für Vimeo bereit.

Zendesk stellt eine flexible Lösung 
zur einfachen Skalierung des 

Kundensupports für Vimeo bereit

„Wir haben Zendesk beauftragt, die Supportorganisation  
zu strukturieren und zu organisieren.“

Director, Systems & Service Technology
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Vimeo stand vor folgenden  
Herausforderungen:

• Mangelnde Struktur in der digitalen 
Supportorganisation

• Keine Skalierung der manuellen Tools

• Schwierige Nachverfolgung von und 
Berichterstattung zu Legacy-Tools 

• Supportsysteme mussten schnell und mit minimalem 
Ressourcenaufwand in andere Kernanwendungen 
eingebunden werden

Nach der Implementierung von 
Zendesk war Vimeo in der Lage:

• 30 % aller Tickets in Self-Service-Tools 
umzuleiten, indem Abrechnung und 
Rückerstattung über Self-Service-Kanäle 
abgewickelt werden. Dies wurde durch die 
Wissensdatenbank- und die Community-
Plattform-Funktionen von Zendesk ermöglicht.

• Die Einbindung in andere 
Geschäftsanwendungen vorzunehmen, um die 
Customer Experience zu optimieren und die 
Effiziez der Supportmitarbeiter zu steigern

• Supportanfragen an die zuständigen Teams 
weiterzuleiten und Kundenkontext 
bereitzustellen, um die Antwortzeit zu 
beschleunigen

• Die Berichtsfunktionen und Insights in 
Kundenkontakte zu verbessern

• Die Agent Experience insgesamt zu optimieren

„Die Einrichtung unseres 
Zendesk-Moduls war 

kinderleicht und erforderte 
keinen hohen Kostenaufwand.“

Director, Systems &
Service Technology

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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