
support@zendesk.com     |     @zendesk zendesk.de 

Trends 
Der Finanzdienstleistungsmarkt erfährt auch weiterhin 
erhebliche Veränderungen. Die rapide zunehmenden 
Kundenerwartungen und die physischen Auswirkungen von 
COVID-19 führen zu einer grundlegenden Neuausrichtung 
der Customer Experience. Die Interaktion mit Finanzdienst-
leistungen wird für Verbraucher zunehmend digitaler, und 
mehr als 50 %1 von ihnen stellen Erwartungen an ihre 
Anbieter, die über herkömmliche Leistungen hinausgehen. 

Finanzdienstleister wie Banken, Vermögensmanager, 
Versicherungen und Zahlungsplattformen arbeiten mit 
Hochdruck daran, 100 % digital zu werden und jede Interak-
tion persönlicher zu gestalten. Dies wirkt sich auf jeden 
Aspekt des Geschäfts aus, und die Unternehmen sind einem 
erheblichen Leistungsdruck ausgesetzt: 73 % der Kunden 
geben an, dass sie nach einer einzigen schlechten Service-
erfahrung das Unternehmen wechseln würden2.

Eine kundenorientierte Unternehmensphilosophie und eine 
starke digitale Präsenz sind unerlässlich, um den Kundenser-
vice im Finanzdienstleistungsbereich zu modernisieren und 
so die Kundentreue zu stärken. Im Zuge der Digitalisierung 
ist eine stärkere Personalisierung der Leistungen erforder-
lich, um das Vertrauen zu stärken – vor allem, weil der 
zwischenmenschliche Kontakt immer weiter zurückgeht.

80 %
der Kontakte mit 
Finanzinstituten erfolgen  
heute über digitale Kanäle3

5,4x
Die Nutzung von Self-Service-
Lösungen bei Finanzdienstleistern 
nahm um das 5,4-fache zu4

42 %
der Verbraucher „ärgern sich“,  
wenn Inhalte nicht personalisiert sind 5

P E R S Ö N L I C H  B L E I B E N :

3 Methoden, um durch 
Personalisierung 
Vertrauen aufzubauen und 
Beziehungen zu stärken
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Digital werden.  
Persönlich bleiben. 
Schon vor der Pandemie setzten Finanzinstitute auf 
Digitalisierung. Dann stellte die Realität in Form der 
Schließung von Filialen, der massiven Zunahme des 
Online- und Mobilfunk-Traffics und des sprunghaften 
Anstiegs der Nachfrage die neuen technologischen 
Grundlagen auf die Probe. Leider stellte sich dabei 
heraus, dass die Branche zu einem großen Teil nicht auf 
der Höhe der Zeit war. 

Im letzten Jahr wurden umfangreiche Investitionen in 
den Aufbau einer starken digitalen Grundlage zur 
Verbesserung der Customer Experience (CX) getätigt. 
Obwohl persönliche Kontakte wieder zunehmen, sind 
digitale Optionen nicht mehr wegzudenken. 
Verbraucher möchten ihre bevorzugten Kanäle nutzen, 
um mit ihren Anbietern in Kontakt zu treten. Außerdem 
möchten sie die Möglichkeit haben, sich selbst zu 
helfen – und sie wollen, dass all das mit digitaler 
Geschwindigkeit funktioniert.

Da es immer weniger Möglichkeiten gibt, traditionelle 
Angebote vom Wettbewerb abzuheben, wird eine 
vertrauensvolle Beziehung zunehmend zum Schlüssel 
für die Kundenbindung. Da die Institutionen jedoch nicht 
mehr auf die persönlichen Interaktionen der 
Vergangenheit bauen können, müssen sie solches 
Vertrauen in der digitalen Welt gewinnen, indem Sie 
unter Beweis stellen, dass sie ihre Kunden genau 
kennen. Daher passen sich Finanzdienstleister schnell 
an, um einen ganzheitlichen Eindruck von ihren Kunden 
zu gewinnen und anhand dieser vertrauensbasierten 
Kenntnisse ihre Dienstleistungen und Angebote 
entsprechend anzupassen.

21 %

#1

über 50 %

mehr Verbraucher legen größeren Wert auf 
Erlebnisfaktoren als auf Preise (seit 2015)9

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist heute das 
wichtigste Entscheidungskriterium für die 
Zusammenarbeit mit einer Institution10

der Kunden sind an bedarfsorientierten, 
integrierten Produkt- und 
Dienstleistungsangeboten interessiert11

71 %
der Finanzdienstleistungsunternehmen 
investieren in digitale Tools zur 
Verbesserung der CX6

78 %
suchen nach neuen Möglichkeiten, 
um mit Kunden in Kontakt zu 
treten – 40 % nannten Social-
Messaging-Apps und 28 % SMS7

55 %
warten eine Stunde oder weniger auf 
einen Wechsel des Kommunikationskanals, 
wenn ihr Problem nicht gelöst wird8
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Kanalübergreifend Vertrauen schaffen 
Für Finanzdienstleister gibt es gute Möglichkeiten, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Mit einer modernen, agilen 
Kundendienstplattform können Unternehmen digitale Dienste über verschiedene moderne Kommunikationskanäle hinweg 
nahtlos integrieren und umfassende Kundeninformationen nutzen, um das Erlebnis persönlich zu gestalten. 

Hier sind 3 Möglichkeiten, durch Personalisierung Vertrauen aufzubauen:

1. Digitale Omnichannel-Erlebnisse bereitstellen

2. Personalisierte Customer Experiences bereitstellen

Verbraucher nutzen die unterschiedlichen Kommunikationskanäle, die sie 

im Alltag nutzen, um Finanzdienstleister zu kontaktieren. Egal, ob die 

Konversation per Telefon, E-Mail oder Social-Messaging-Kanäle wie 

Facebook Messenger und WhatsApp beginnt: Unternehmen müssen agil 

sein und Verbrauchern die Nutzung der Kanäle ihrer Wahl ermöglichen – 

mit umfassendem Kundenkontext und einem personalisierten Ansatz.

Omnichannel-Erlebnisse bieten Verbrauchern schnell und einfach die 

Informationen, die sie benötigen – unabhängig davon, welchen Kanal sie 

gerade nutzen. Außerdem sorgen Omnichannel-Erlebnisse dafür, dass 

der Gesprächsverlauf und -kontext mit dem Kunden von Kanal zu Kanal 

weitergeleitet wird, sodass die Supportmitarbeiter besseren und 

Die Differenzierung von Finanzdienstleistungen ist schwieriger geworden, 

weswegen der Aufbau einer vertrauensvollen digitalen Beziehung auf 

Grundlage personalisierter Customer Experiences immer wichtiger wird. 

Institute müssen in der Lage sein, über verschiedene Kanäle auf 

aussagekräftige Verbraucherdaten zuzugreifen, sie zu verwalten und zu 

kombinieren – einschließlich einer umfassenden Kundenhistorie, 

Kundenidentifikation, Kanalvorlieben und Sprachpräferenzen. 

Mit einer einheitlichen Kundenansicht können Live-Agenten und 

KI-gestützte Chatbots Anleitungen und zielgerichtete Inhalte bereitstellen 

und Kunden dadurch sofortigen, hilfreichen Self-Service bieten. So 

erhalten Verbraucher schneller die benötigten Informationen und 

Lösungen, was wiederum das Vertrauen stärkt.

Mithilfe von kombinierten, kontextbezogenen Kundendaten können 

Unternehmen personalisierte Dienstleistungen und Angebote für neue 

Produkte ausarbeiten und bereitstellen und auf diese Weise zeigen, dass 

sie die finanzielle Situation ihrer Kunden genau kennen und ein Interesse 

an ihrem künftigen Wohl haben. Beispielsweise können Einblicke genutzt 

werden, um Warnungen über anstehende Gebühren oder 

individuelleren Support leisten können. Wenn ein Kunde beispielsweise ein 

potenzielles Betrugsproblem per Live-Chat anspricht, kann die Konversation 

dort eingeleitet und dann nahtlos auf einen anderen Kanal umgeschaltet 

werden, indem sich zum Beispiel ein Supportmitarbeiter per Telefon meldet, 

um eine rasche Lösung zu finden.

Mitarbeiter können den Verbrauchern auch eine Reihe von Auswahlmög-

lichkeiten für die Fortsetzung des Gesprächs oder für eine Benachrichtigung 

im Fall einer späteren Antwort geben. Das richtige Omnichannel-Erlebnis 

ermöglicht es sowohl Kunden als auch Mitarbeitern, die richtigen 

Informationen zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal zu erhalten, um die 

Geschäfte am Laufen zu halten und Kundentreue aufzubauen.

Überziehungswarnungen zu versenden. Oder es können Angebote zur 

Zusammenführung von Verträgen gemacht werden, die auf kürzlichen 

Kontoänderungen basieren, wie etwa einer Namensänderung. Proaktiver, 

personalisierter Service hilft Institutionen, Verbrauchern Mehrwert zu bieten 

und Vertrauen aufzubauen.

Um Vertrauen in einer digitalen Welt zu schaffen, müssen Unternehmen auch 

einen schnellen Service bieten, der so einfach zugänglich ist wie Google. Aus 

diesem Grund betrachten Finanzinstitute auf der ganzen Welt Self-Service als 

ein entscheidendes Element für vertrauensvolle Beziehungen. Wenn Kunden 

ihre Probleme über Self-Service-Optionen wie FAQ-Seiten oder Help Center 

selbst lösen können, müssen sie keinen zusätzlichen Support in Anspruch 

nehmen, sondern erhalten die benötigten Informationen in kürzester Zeit. 

Bei der Entwicklung Ihrer Self-Service-Strategie ist es entscheidend,  

eine intuitive, benutzerfreundliche Wissensdatenbank aufzubauen, für deren 

Pflege keine speziellen Mitarbeiter erforderlich sind. Diese 

Wissensdatenbank kann Kunden je nach ihrem individuellen Profil schnellen 

Zugang zu wichtigen Ressourcen, Antworten auf häufige Fragen und 

maßgeschneiderte Informationen bieten.
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3. Teams in die Lage versetzen, herausragenden Service zu leisten

Wir wollen es unseren Kunden leicht machen, aber wir wollen auch die 
Mitarbeiter unterstützen, die ihnen helfen, wenn sie sich an uns wenden. 
Keine moderne Serviceplattform würde ihrem Namen gerecht, wenn sie 
nicht die Produktivität der Supportmitarbeiter verbessern und ihnen helfen 
würde, Probleme schneller und effizienter zu lösen. Wenn sich alle wichtigen 
Informationen an einem Ort befinden, müssen Supportmitarbeiter nicht mehr 
nach den relevanten Daten und den Zusammenhängen suchen, die sie 
benötigen, um ihre Kunden besser betreuen zu können. 

Ein konversationsorientierter, einheitlicher Arbeitsbereich bietet vollständi-
gen Kundenkontext und ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit. 

Wir helfen Finanzinstituten wie Ihrem

Supportmitarbeiter können finanzielle Details, Angebote und frühere Interaktio-
nen einsehen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Sie können diese Daten 
dann in praktische Einblicke umwandeln, um einen noch individuelleren Service 
zu bieten. So können Supportmitarbeiter ihre Kunden beispielsweise über 
wertvolle Zusatzleistungen informieren, die sie in ihren Konten aktivieren können, 
oder ihnen Informationen zu Verträgen und Informationen zur Verfügung stellen. 

Indem Sie Ihren Supportmitarbeitern das nötige Wissen an die Hand geben, um 
diese Maßnahmen umzusetzen, schaffen Sie eine hochwertige, nahtlose 
Customer Experience, die sogar zu einer Erweiterung der Leistungen führen kann, 
die Kunden in Anspruch nehmen.
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Weitere Informationen finden Sie auf  
zendesk.de/financial-services

Mit Zendesk können Finanzinstitute personalisierte Omnichannel-
Kundenerlebnisse anbieten, die das Vertrauensverhältnis vertiefen. 
Supportmitarbeiter sind dank leistungsstarker, einheitlicher 
Arbeitsbereiche und Wissensmanagement für personalisierte 
Dienstleistungen bestens für den Erfolg aufgestellt. Zendesk sorgt 
für höchste Datensicherheit und hält Ihr Unternehmen durch die 
Integration von Kanälen, Systemen und Kundendaten mit der 
vorhandenen Technologielandschaft auf dem Laufenden. 

Egal, ob Sie ein wachsendes oder bereits etabliertes Unterneh-
men im Bank-, Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- oder 
Zahlungsgeschäft sind: Zendesk hilft Ihnen, reibungslosen 
Support in großem Umfang zu leisten und Ihren Kunden ein 
optimales Erlebnis zu bieten.

mailto:support@zendesk.com
https://twitter.com/zendesk
https://www.zendesk.de/?_ga=2.229909404.1843854372.1652795990-906247451.1585666363&_gl=1*13z34wd*_ga*OTA2MjQ3NDUxLjE1ODU2NjYzNjM.*_ga_FBP7C61M6Z*MTY1Mjc5ODc1OS40NS4xLjE2NTI3OTg3NzguNDE.
https://www.zendesk.de/financial-services/?_ga=2.229909404.1843854372.1652795990-906247451.1585666363&_gl=1*10p1fdx*_ga*OTA2MjQ3NDUxLjE1ODU2NjYzNjM.*_ga_FBP7C61M6Z*MTY1Mjc5ODc1OS40NS4xLjE2NTI3OTg3OTUuMjQ.

